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Der Gang der antiken Kultur

Ein Vortrag

1

Chriſti Geburt iſt die erſte geſchichtliche Thatſache, die wir in frühe

ſter Kindheit lernten, wir wie unſere Väter. Nur wenige wiſſen ſie ſpäter in

die Geſchichte einzuordnen. Deshalb beherrſcht ſie, die Allen bekannte, von

den erſten Jahren her vertraute, die Auffaſſung der Weltgeſchichte. Mit

Chriſti Geburt zerfällt die alte, die heidniſche Welt; Gottes Sohn iſt herab

geſtiegen, ſie zu erlöſen; er lehrt, er ſtirbt – nun iſt die Welt eine andere:

ſie iſt geheiligt, ſie hat das Wort Gottes empfangen, ſie ſoll es aufnehmen,

ſie ſoll entgegenreifen der Vollendung, dem Tage des Herrn.

So faßt die chriſtliche Kirche die Weltgeſchichte auf. Und ſie hat

Recht als Kirche: für ſie beginnt bewußte und wiſſenswürdige Entwicke

lung der Menſchheit erſt mit der Offenbarung ihrer Religion. Der hiſto

riſche Schulunterricht wirft nur zuſammenhangloſe Brocken der Jugend vor.

So erfährt ſie erſt nebenher die erſtaunliche Thatſache, daß Chriſti und ſeiner

Apoſtel Lehre nicht in ihrer Sprache, ſondern in griechiſcher nieder

geſchrieben iſt. Eine Weltgeſchichte kauft man wohl, lieſt ſie aber nicht;

und wenn ſie einer läſe, würde er doch die eigentümliche Entwickelung der

Kultur ſchwerlich aus ihr lernen. Sind doch Altertum, Mittelalter, Neuzeit

ihre Rubriken. Sie erwecken die Vorſtellung fortſchreitender Entwickelung.

In der Kunſtgeſchichte dieſelbe Teilung. Und da in dieſer ſchönen Disziplin

das Lernen ſo leicht und bequem iſt – braucht man doch nur Bilder an

zuſehen – ſo überzeugt man ſich raſch von ihrer Richtigkeit. Im klaſſiſchen

Altertum ſäulengetragene Tempel und die Menſchen barhäuptig in faltig

fließenden Gewändern oder gar nackt, ganz nackt – im Mittelalter die finſtere

romaniſche Kirche, dann der lichte gotiſche Dom, dazu Leute mit Mützen und

Hüten, in Pelzwerk, Kitteln und Hoſen. Da ſieht man den Unterſchied

mit eigenen Augen – auch den Fortſchritt: von der offenen Halle, dem

umgeworfenen Tuche zum geſchloſſenen Hauſe, zur geſchnittenen Hoſe!
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Antik und Modern ſagen mehr als Vergangenheit und Gegenwart.

Denn ſeit der Renaiſſance erſcheint das Altertum überhaupt, ſeit der zweiten

Renaiſſance des vorigen Jahrhunderts beſonders das griechiſche als das

„klaſſiſche“ Seitalter, als das verlorene Paradies einer ſchöneren Jugend

des Menſchengeſchlechts.

Die antike Kunſt wurde von Winckelmann und Goethe den Modernen

als Muſter und als Rückweg zur Natur gewieſen. Schiller ſtellte 1795 die

antike Dichtung, die griechiſche, als „naiviſch“ der „ſentimentaliſchen“ modernen

gegenüber. „Wie die Alten den Tod gebildet“ unterſuchte Leſſing und fand

ihn als ſchönen Jüngling; der Knochenmann ſchien ihm eine häßliche Erfindung

des neuen chriſtlichen Zeitalters.

So iſt uns Allen die Vorſtellung von dem klaſſiſchen Altertum als

einer großen Einheit und als eines durchgehenden Gegenſatzes gegen unſer

Weſen und Denken durch Kirche, Geſchichte, Anſchauung, Sufall früh und

feſt eingeprägt, durch hohe Autoritäten verbürgt.

Aber ſie iſt falſch – falſch ganz und gar. Die Griechen ſind ſo wenig

wie die Römer höhere Menſchen geweſen. Die Antike iſt nicht eine Einheit.

Die Hellenen haben vor Idolen Menſchen geſchlachtet, ſie haben vor den

Statuen eines Phidias gebetet, ſie haben Tieropfer verabſcheut; Verächter

der Barbaren, die ihnen nur zum Sklavendienſt gut dünkten, wurden ſie

zu Verkündern der Gleichheit und Gleichberechtigung aller Menſchen; ſie

haben Königen gehorcht und das Vorbild aller Demokratieen geſchaffen;

dieſelben Griechen dachten den Tod als mordendes Scheuſal, als ſchönen

Jüngling und als Gerippe; dieſelben Griechen haben naiv und haben ſen

timental gedichtet. – Ebenſowenig bildet die Geburt Chriſti einen Abſchnitt

in der Weltgeſchichte; auch ſein Tod nicht. Eine nicht große Stadt eines

kleinen Volkes hat ſich einige Wochen – oder waren es nur Tage? –

aufgeregt um Jeſus von Nazareth, der da ſagte, er ſei der Meſſias –

dann wurde er vergeſſen. Die Welt erfuhr nichts, und kümmerte ſich nicht

um die Juden und ihr Gezänk. Hundert, zweihundert Jahre hat es

gedauert, bis der Name Jeſu Chriſti, ſeine Lehren, ſein Schickſal wie den

Geringen ſo den Großen bekannt wurde; dreihundert, bis das Chriſtentum

eine Macht war, die die Staatsgewalt anerkennen und als Bundesgenoſſen

annehmen mußte, um nicht von ihr zerſtört zu werden. – Damals erſt iſt die

Antike vollendet: die Völker des Mittelmeeres geeinigt unter einem Szepter,

einer Kultur, einer Religion. Die Vollendung iſt das Ende. Zwiſchen

300 und 400 nach Chriſti Geburt ſtirbt das Altertum. Dann wird der

Schwerpunkt der Geſchichte vom Mittelmeer nach dem Norden verlegt. Es

beginnt die germaniſche Periode, eine neue Weltperiode, die zweite. In ihr

leben wir noch heute unb noch viele Geſchlechter werden dahin gehen, bis

auch ſie ſich vollendet wie jene erſte, die antike.

:: 2k

2k

Das hat die Wiſſenſchaft vom klaſſiſchen Altertum gelehrt, die man

klaſſiſche Philologie zu nennen pflegt. Wie häufig die beſten Reſultate des

Denkens und Forſchens allmählich und faſt unbewußt aus der Arbeit von
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Generationen hervorwachſen – plötzlich ſind ſie da, niemand weiß ihren

Urheber zu nennen – ſo iſt auch dieſe neue Auffaſſung des Altertums

als einer in ſich vollendeten, der germaniſchen parallelen Kulturentwickelung

ein Gemeingut der Forſcher geworden, ohne daß ſie gelehrt wurde. Da

ereignet es ſich denn leicht, daß ſolche Reſultate lange Zeit Geheimnis der

Sunft bleiben, ob dieſe gleich nicht den Willen, auch nicht das Bewußtſein

hat, ein Geheimnis zu hegen. Hat doch kürzlich erſt ſogar einer ſehr

gelehrten Verſammlung von Nationalökonomen Eduard Meyer von Halle

als etwas Neues lehren müſſen, daß das Altertum nicht, wie ihre

Lehrbücher es immer noch behaupten, nur die niedrigſte Stufe wirtſchaftlicher

Entwickelung, den Hausbetrieb, Produktion für den eigenen Bedarf darſtelle,

ſondern auch den Großbetrieb, das Fabrikweſen ſchlimmſter Art und die

ſozialen Fragen der Gegenwart hervorgebracht und durchgelebt hat.

Was hat die Wiſſenſchaft zu dieſer, wie ſie zunächſt erſcheinen muß,

ſonderbaren Auffaſſung der Antike geführt, die das ſo bequeme Schema

dauernden, wenn auch in Wellenlinien ſich bewegenden Fortſchrittes zerſtört?

Sunächſt war es die Einſicht, daß die Menſchheit vom klaſſiſchen Altertum

zum Mittelalter nicht einen Fortſchritt, ſondern einen großen Rückſchritt

gemacht hat. Die Renaiſſance hat ſchon dieſe Entdeckung gemacht: ihre

Kunſt verkündet ſie jubelnd. Aber es war eine künſtleriſche Intuition,

nicht wiſſenſchaftliche Erkenntnis.

Erſt unſer Jahrhundert hat die Geſchichte als die Erforſchung der

Entwickelung der ganzen Menſchheit gefaßt und ausgebildet. Da ſah man

leicht, daß die Jahrhunderte der Merowinger, Karolinger, Sachſenkaiſer an

der Kultur des römiſchen Kaiſerreiches, des Zeitalters eines Perikles oder

Alexanders gemeſſen barbariſch waren trotz ihres Chriſtentums, daß die

von der Kirche verachteten Heiden damals nicht nur in allen Künſten und

Wiſſenſchaften, auch in jeglicher Geſittung unvergleichlich über jenen Chriſten

geſtanden hatten.

Weiter aber enthüllte ſich bis zur Tagesklarheit, daß die Antike in ſich

ſelbſt ſchon eben dieſe Perioden durchgemacht habe, daß auch ſie Altertum,

Mittelalter, Neuzeit umfaſſe, ja noch ein Seitalter mehr, als wir nach

Analogie der neueren Geſchichte benennen können, eine Seit der 5erſetzung

und der Auflöſung. Der Parallelismus der Entwickelung des klaſſiſchen Alter

tums mit der Geſchichte der chriſtlichen Ara iſt, einmal erkannt, von erſtaun

licher Deutlichkeit. Schon einmal hat vor ihr ein Volk und eine Völker

gruppe den ganzen Lebenskreis einer Kultur durchmeſſen, alle Entwickelungs

phaſen durchlebt, deren der menſchliche Geiſt fähig ſcheint.

Die Geſchichte der chriſtlichen Welt iſt nicht ein zweiter und

dritter Akt der Weltgeſchichte, ſie iſt die Wiederholung des gleichen

großen Dramas vom Menſchen: wie der kindlich tieriſche, der ungebändigte

Inſtinkt heranreift in Not und Arbeit, wie er das Bewußtſein ſeines

Selbſt findet, wie er den Himmel ſtürmt in Streben und Sehnen, wie er

dann den Glauben verliert erſt an Gott, dann an die Menſchen, endlich

an ſich ſelbſt, wie er verkommt in Luſt und Neid und ewig ungenügender

Selbſtſucht. – –

27.
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So iſt die Geſchichte der Antike vorbildlich für die unſere: wir leſen

in ihr wie in einem Spiegel.

2k 2

:k

Die Träger der antiken Kultur waren die Griechen. Ein Volk ſo

wenig als irgend ein anderes auf dem Erdenrunde dem Idealbilde ent

ſprechend, das ſeit 150 Jahren man ſich von ihm machte, und das heute

noch als liebwertes Schatzſtück der allgemeinen Bildung ein ſtilles Daſein führt

– und doch ganz würdig der ſtaunenden Bewunderung, die eben jene

Männer zu ſeinen begeiſterten idealiſierenden Lobrednern machte.

Denn gleich Gewaltiges hat kein Volk geleiſtet: die Schöpfung und

allſeitige Darſtellung der erſten Menſchen - würdigen, weil Menſchen-bil

denden und -erhebenden Kultur aus ſich heraus ohne Vorbild und Muſter.

Dadurch gewiß ſind die Griechen den Trägern der neuen Kultur überlegen

– aber gerade dadurch haben ſie ihnen auch die Möglichkeit gegeben,

ſie zu überwachſen. Denn unſere moderne Kultur iſt auf der antiken auf

gebaut. Und ſo groß und ſo ſchwer war das Erbe, das die Griechen den

Germanen, die Alten den Neuen zurückließen, daß dieſe anderthalb Jahrtauſende

eigener Entwickelung durch eigene Arbeit brauchten, um es zu erwerben

und es zu beſitzen.

Die griechiſche Geſchichte beginnt wie die germaniſche mit Völker

wanderungen, großen, Jahrhunderte dauernden Schiebungen, furchtbarſten

Kämpfen bis zur Vernichtung ganzer Stämme. Die Grenzen der alten

Heimat zerſpringen. Endlich werden neue Sitze gewonnen, behauptet: die

wirren Maſſen gliedern ſich, Staaten entſtehen.

Die Germanen zertrümmerten, als ſie in die Geſchichte hineinſtürmten,

die hochüberlegene, aber überlebte Kultur des römiſchen Kaiſerreiches.

Auch die griechiſche Völkerwanderung zerſtört eine eigenartige Kultur und

bringt die Entwickelung zum Rückſchritt. Doch es war das nicht eine

fremde, ſondern ſchon eine griechiſche: bezeichnend für das begabteſte aller

Völker. Der zuerſt eingewanderte Griechenſtamm der Jonier, auch ſpäter

vor den andern befähigt und thätig, hat ſie aus orientaliſchen Elementen

und eigenen Beobachtungen und Erfindungen mit großartiger Energie

entwickelt. Dunkle Nachklänge von ihr tönen noch in den homeriſchen

Liedern. Kennen gelehrt haben ſie uns erſt die Ausgrabungen Schliemanns

in den goldreichen Burgen Mykene, Tiryns, Troia.

Es hat da noch keine Göttertempel gegeben. Ubergewaltig müſſen

die Könige geweſen ſein, neben ihnen wenige Große; die Maſſe des Volkes

war wie der Sand unter ihren Füßen. Stolze Burgen ragten, aber Städte

gab es nicht, kaum Dörfer. Unbegreiflich zyklopiſche Mauern umſchließen

einen weiten Prachtpalaſt, neben dem die wenigen andern Gebäude ver

ſchwinden. Königsgräber ſtrotzen von Gold und Kunſt, des Volkes Gräber

haben kaum Spuren hinterlaſſen, arme irdene Scherben. Die Könige

kämpften und ſiegten, die Mannen waren namenloſe Maſſe.

Man fühlt ſich angemutet von dieſen, aus ſtummen Trümmern
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geſchloſſenen Verhältniſſen wie von ägyptiſchem Bildwerk, wo rieſengroße

Königsgeſtalten zwerghafte Menſchen wie Käfer zertreten. –

Die griechiſche Dichtung wie die germaniſche beginnt für unſere

Wahrnehmung mit Heldenliedern, vom einzelnen Sänger geſungen im

Fürſtenſaal. Sie enthalten, was von des eigenen Volkes und ſeiner Könige

Geſchicken in der Erinnerung geblieben war, Stücke aus der Geſchichte

der Völkerwanderungen, verdichtet und umgebildet durch lange Uber

lieferung von Mund zu Mund, noch mehr durch geſtaltende Dichter.

Nur das Herrlichſte iſt erhalten: vor aller Augen ſtehen die Ilias,

vielmehr das Lied vom 3orne Achills, und das Lied von der Nibelungen

Mot. Beide ſind ungezählter Sänger Werke, langer Jahrhunderte Arbeit.

Denn es blieben lange Inhalt und Form in Fluß, da ſie teils bewußt,

teils unwillkürlich nicht nur den Forderungen der wechſelnden Hörer, die

ihre Helden neben den andern verherrlicht wiſſen wollten, ſondern auch

den neu ſich bildenden Idealen, dem ſich verfeinernden Geſchmacke angepaßt

wurden. Sie erſtarrten, als das Intereſſe erkaltete, beide erſt tief im

Mittelalter. Das Nibelungenlied, wie wir es beſitzen, iſt um 1200 nach Chr.

abgeſchloſſen: im 5. Jahrhundert waren die Thaten geſchehen, die ihm zu

Grunde liegen. Die Ilias iſt ſpäteſtens im 7. vorchriſtlichen Jahrhundert

in die uns erhaltene Form gebracht; wenigſtens 400, 500 Jahre früher

hatten die Kämpfe gewütet, deren Preis ihren Kern bildet.

Das griechiſche Mittelalter reicht etwa bis in die Mitte des 6. Jahr

hunderts vor Chr. Geb. hinab. Gekennzeichnet iſt es wie das chriſtliche

durch den ritterlichen Adel und das Entſtehen und machtvolle Aufſtreben

ſtädtiſchen Bürgertums.

Die unzähligen Splitter der durch die griechiſchen Wanderungen zer

trümmerten Reiche und zerriebenen Stämme erwieſen ſich in ihrer Kleinheit

und Vereinzelung wunderbar lebensfähig. Eine gedrängte Fülle kleiner

Staaten entſtand, kaum einer größer als eine einzige Stadt mit ihrer

Feldmark. Die Begriffe Stadt und Staat fallen zuſammen. Und dieſe

Stadt war ein Mauerring, der die Heiligtümer umſchloß und im Kriegs

falle die Familien und die Herden aufnehmen konnte. Nur die Geſchlechts

genoſſen ſind Bürger; nur in ihrer Stadt iſt ihr Eigentum und ihr

Leben ſicher. Wehe dem, den ſein Geſchlecht, ſein Staat ausſtößt wegen

vergoſſenen Blutes oder wegen Götterfrevels! Denn er iſt heimatlos,

vogelfrei. Nur langſam bildet ſich aus heiligem Gaſtrecht ſtaatliche Gaſt

lichkeit, ſo daß ſich Fremde anſiedeln dürfen, zwar rechtlos, doch nicht mehr

ſchutzlos.

Im Landbeſitz liegt die Macht dieſer alten Stadtſtaaten und ihrer

einzelnen Bürger. Die reichen Landbeſitzer ſchließen ſich zu einer Kaſte

zuſammen. Sie hält auf reines Blut und edlen Stammbaum. Dieſer Adel

zwingt das Königshaus hinab in ſeine Reihen, beherrſcht den Staat;

ſchützt ihn aber auch vor allen andern mit ſeinen Leibern. Er wird

dadurch der Erwerbsarbeit entzogen, die ſeine Hörigen und Pächter für

ihn thun; er entwöhnt ſich ihrer und verachtet ſie bald als banauſiſch.

Der Edelmann lebt dem Kriege, der Leibesübung, der Jagd. Das
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Roß iſt ſeine Freude, ſein Stolz; „Ritter“ nennen ſie ſich ſelbſt vieler

Orten. Die gleiche Lebensweiſe bringt damals in allen Griechenſtaaten,

ganz wie im chriſtlichen Mittelalter, ſo ſehr gleiches Standesbewußtſein,

gleiche Standesehre hervor, daß der Adlige dem Adligen des fremden

Stammes, des feindlichen Staates näher ſteht als dem kleinen Bauerbürger

ſeines eigenen Gaues. So hat der ritterliche Adel nicht wenig zur ideellen

Einigung aller Griechenſtämme beigetragen: iſt er es doch geweſen, der

die olympiſchen Spiele zu panhelleniſchen Feſten gemacht hat.

Es ſind Ritterſpiele: Ringen und Fauſtkampf, Springen und Laufen,

Speer- und Diskuswerfen, vor allem Wettrennen auf den mit zwei und

vier Roſſen beſpannten Streitwagen. Ein Kranz iſt der Preis, Ruhm der

Lohn. Durch dieſe Ubungen harmoniſch ausgebildet wird der ſchöne

Körper ein weſentlicher Beſtand des ritterlichen Mannesideals, und begei

ſterter Kultus wird mit ihm getrieben. Und wie der Adel im Spiel

ſtrenge Sportsregeln ausbildet, ſo beobachtet er auch im blutigen Kriege

die Ritterehre. Von ferne Pfeil und Speer zu ſchießen iſt feig, des Ritters

unwürdig. Mann gegen Mann rennen ſie gegeneinander auf Streitwagen,

zu Roß, zu Fuß, erzgepanzert, mit fürchterlich nickendem Helmbuſch, nur

Stoßlanze und Schwert in den Händen. Eine Wunde im Rücken iſt ſo

ſchimpflich wie den Schild verlieren. Der echte Ritter kehrt heim ſiegreich,

den Schild am Arm, oder auf dem Schilde mit klaffender Bruſt.

Ritter ſind fromm. Die alten griechiſchen waren es nicht weniger

als die chriſtlichen. Stehen ſie doch den Göttern näher als die anderen

Sterblichen; denn Götterblut rollt in ihren Adern. Sie bauen Tempel,

ſchmücken ſie prächtig, ſtiften ihnen Weihgeſchenke als Dank für Hilfe und

zur Erinnerung an ihre eigenen Chaten.

Aber neben dem Rittertum erheben ſich die Bürger: Handwerker,

Kaufleute ſind's. Zuerſt gelangen ſie an der hafenreichen Küſte Kleinaſiens

zur Macht. Mit dem weiten fruchtbaren Feſtlande, in deſſen Innern große

Reiche mit uralter hoher Kultur ſich dehnen, entfaltete ſich Verkehr und

Handel. Die griechiſchen Seeſtädte wurden die Vermittler zwiſchen Orient

und Occident. Auf kleinen Schiffen fuhren kühne Männer, oft Ausgeſtoßene,

Heimatloſe, ins freie Meer zu Raub und Tauſch – weiter, zu unbekannten

Küſten, weiter bis an die Grenzen der Erde, den allumſchlingenden Okeanos.

Sie kümmert nicht Stand und Ritterehre; nur Wagemut gilt ihnen und

Schlauheit. Sie ſchafſen ein neues Mannesideal, den liſtenreichen Odyſſeus.

Unermeßlichen Gewinn bringt glückliche Fahrt. Mit dem Handel blüht das

Handwerk auf; jetzt wird golden ſein Boden. Nun drängen ſich die

Menſchen zu dieſen Gewerben. Die Städte werden volkreich, ihre Mauern

faſſen die Menge nicht mehr. Sie drängt hinaus. Aus den Handelsfakto

reien an fremden Küſten, in fernen Barbarenländern werden Siedlungen,

werden Städte, die Land erwerben, ſelbſt produzieren, neue Abſatzquellen

erſchließen: ins Ungemeſſene dehnt ſich und wächſt Handel und Verkehr.

Den Bosporus und das ſchwarze Meer kränzen griechiſche Kolonieen, Klein

Aſiens Südküſte, die Nordküſte Afrikas, Italien, ja Gallien und Spanien

werden beſiedelt von den Griechen. In günſtiger Lage werden kleine
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Städtchen zu Zentralen des Welthandels, mit Venedig, Genua, mit den

Hanſeſtädten vergleichbar. Neues Leben regt ſich in ihnen mächtigen Puls

ſchlages; ſie führen die neue Seit heran. Auch kaufmänniſch geworden

vermag der Adel nicht auf die Dauer die Herrſchaft zu behaupten. Der

alte Geſchlechterſtaat wird geſprengt von der Maſſe rechtloſer Neubürger,

die Rechte verlangen. Männer wie Solon verſuchen durch Verfaſſungen zu

vermitteln, andere wie Polykrates, Piſiſtratos ſchwingen ſich von Volks

führern zu Tyrannen auf. Dauernden Beſtand haben ſie nicht. Das Reſultat

der Kämpfe iſt der Rechtsſtaat auf demokratiſcher Grundlage – die Staats

form der neuen Zeit.

Konkurrenz in Handel, Handwerk und politiſchem Kampf ſpannt die

Kräfte, giebt das Bewußtſein eigenen Könnens, fördert die Perſönlichkeit.

Im Mittelalter verſchwand der Einzelne in ſeinem Stande, die Perſon

hinter dem Werke. Aber Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. brechen ſtarke

Individualitäten hervor. Archilochos, ein unebenbürtiger Ritter, Revolutionär

durch und durch, iſt der erſte Menſch, den wir kennen – weil er von ſich

ſingt, von ſeinem Leid und ſeinem Trotz, den Schimpf ſchleudert gegen

ſeinen Feind und Troſt zuſpricht ſeinem Herzen. Dann ſetzen die Minne

ſänger ein. Bildhauer, Maler, Töpfer ſchreiben ihre Namen auf ihre Werke.

Vor allem in den großen joniſchen Handelsſtädten an der Küſte

Kleinaſiens, Smyrna, Epheſos und ganz beſonders Milet quillt im 6. Jahr

hundert der friſche Saft der neuen Seit übermächtig herauf. Allein auf ſich

ſelbſt ſtellt ſich die Perſönlichkeit der ganzen Welt gegenüber: ihre Kritik

zertrümmert Herkommen und Glauben. Nur die eigene Erfahrung gilt,

das eigene Urteil. Die Wiſſenſchaften knospen auf; die Philoſophie wird

geboren – und im Jugendüberſchwange zertrümmert ſie die alte Welt

und baut ſie neu auf von Uranfang bis in fernſte Ewigkeiten. Materialis

mus, Rationalismus ſind ihre Loſung.

Doch Natur läßt ſich das Gleichgewicht nicht verrücken. Zur ſelben

Seit verbreitet ſich eine neue myſtiſche Religion, die orphiſche. Dem alten

Griechenglauben ganz entgegengeſetzt war ſie eine offenbarte Religion,

forderte ſie vom Einzelnen eigenſten Entſchluß zur Taufe und perſönliche

Hingabe, und verhieß ihm als Lohn Seeligkeit im Jenſeits. Sie iſt der

Gegenpart der Wiſſenſchaft, aber wie dieſe ein Kind der neuen Seit:

beide ſetzen voraus, beide fordern Individuen. –

Ums Jahr 500 tritt Stillſtand, ſogar ſcheinbarer Rückſchritt ein. Der

Perſer zertrat die Griechenſtädte Kleinaſiens, bisher die Hauptſtätten der

griechiſchen Kultur. Sie flüchtet ins Mutterland, nach Hellas. Nun tritt

Athen hervor. Athen wird der Brennpunkt des ganzen helleniſchen Lebens

im 5. Jahrhundert, und bleibt es auch nach dem politiſchen Sturze kulturell

noch im vierten.

Doch zunächſt erlebt Athen als Vorbereitung zu dieſer Stellung ſein

Quattrocento. Seine Medici ſind die Piſiſtratiden. Künſtler von der Art eines

Donatello und Botticelli, eines Benozzo und Ghirlandajo haben in Athen

etwa von 550–480 Werke geſchaffen, aus deren Trümmern und Hand

werkernachbildungen auch uns noch der knospendrängende Quattrocentofrühling
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anweht. Dieſelbe naive Freude an allem, was das Auge ſieht; weitläufig

behagliche Erzählung in figurenreichen Gemälden; zierliche Gewandung,

gebundene Anmut, ausdrucksvolle Gebärde, das Modell fleißig bis ins

Kleinſte nachgebildet.

Wie in Florenz ſo wächſt im Athen des 5. Jahrhunderts aus dieſem

archaiſchen der klaſſiſche Stil auf, jener Stil, „der ſtillen Größe und edlen

Einfalt.“ Die Bildwerke des Parthenon ſind ſeine größte That. Was von

der Kunſt eines Lionardo, Michel Angelo, Raffael in ihrem Verhältnis

zum Quattrocento geſagt iſt, paßt wörtlich auf ihre antiken Vorgänger.

Den gleichen Fortſchritt macht Athen in allen Zweigen. Seine Arbeit

macht den Eindruck des zum Manne gereiften Jünglings. Die Vollendung

iſt nur um den Preis der Beſchränkung möglich. Die klaſſiſche Kunſt ſtellt

nicht mehr alles dar, wie die archaiſche, die quattrocentiſtiſche: ihr Problem

iſt der Menſch, der ſchöne Menſch. – Die Tragödie, in Athen geboren

und zu dem geworden, was wir unter Tragödie begreifen, thut ſich nicht

mehr genug mit der Vorführung bunter Bilder, tönender Lieder, viel er

zählender Schilderungen, wie es Aischylos noch liebt, ſondern meidet ſie

eher, um einen Menſchen vorzuführen, ſeine Seele zu öffnen bis in die

dunkelſten Tiefen.

Herodot, der Jonier, intereſſiert ſich für alle Völker, Griechen und

Barbaren, für Menſchenwerk und Länder und Tiere. Thukydides, der

Athener, ſchreibt nur politiſche Geſchichte ſeiner Vaterſtadt.

Die joniſche Philoſophie hatte Himmel und Erde umſpannt, Vergangen

heit und Sukunft, Welten entſtehen laſſen und vergehen – der Athener

Sokrates weiſt das alles ab, er ſucht nur das Eine, das not thut: was

iſt gut? Fortan ſteht der Menſch als Problem im Mittelpunkte auch der

Philoſophie.

Ende des erſten Stücks

Baſel Erich Bethe

Bismarck als Kolonialpolitiker

II.

„Auf die Frage, ob ich ruſſiſch oder weſteuropäiſch

geſinnt ſei, habe ich immer geantwortet, daß ich ein

Preuße bin. Was fremde Länder anbetrifft, ſo habe

ich einzig Sympathie für England und ſeine Bewohner

gefühlt, und ſelbſt jetzt bin ich bei Seiten nicht frei

davon. Aber ſie wollen es uns nicht erlauben, ſie

zu lieben.“ Bismarck

Der Seitpunkt, in dem Bismarck den Verſuch machte, namens des

Reichs eine aktive Kolonialpolitik aufzunehmen, war trefflich gewählt.

Denn England, das ſich – mit Recht – als die größte Kolonialmacht

der Welt fühlte und darum befürchten mußte, daß die deutſchen Anſprüche

ſeine eigenen zukünftigen Pläne durchkreuzen könnten: – England befand

ſich gerade damals (1883) in einer Situation, die einen allzuheftigen
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Widerſtand nicht erwarten ließ. D’Israeli, Englands großer Staatsmann,

der in allen Weltteilen die Grenzen des British Empire erweitert hatte,

war kurz zuvor geſtorben. Gladſtone, der des Reiches Geſchicke in der

Hand hielt, war ein Doktrinär, der allem aggreſſiven Vorgehen feindlich

geſinnt war und kriegeriſche Reibungen nach Möglichkeit zu vermeiden

ſuchte. Zudem aber hatte England eben die von d’Israeli vorbereitete

Okkupation Egyptens durchgeführt und war in dieſer von Rußland und

Frankreich beſtrittenen Poſition, deren Unſicherheit von Gladſtone noch

dazu überſchätzt wurde, einigermaßen auf das Wohlwollen Deutſchlands

angewieſen. Trotzdem hat Bismarck auch von dieſer Seite mehr Widerſtände

erfahren, als er vorher angenommen, ſo daß er in die Lage kam, zu

ihrer Uberwindung ſeine ganze diplomatiſche Geſchicklichkeit aufbieten zu

müſſen. Das zeigte ſich ſchon bei der Erwerbung der erwähnten ſüdweſt

afrikaniſchen Kolonie, obwohl Bismarck auf dieſem ihm neuen Gebiete

diplomatiſcher Thätigkeit ſeine Anordnungen mit aller nur denkbaren

Vorſicht traf.

Sunächſt ließ Bismarck ermitteln, ob der fragliche Küſtenſtrich irgend

einer anderen Nation gehöre. Das Reſultat war die aktenmäßige Feſt

ſtellung, daß in amtlichen engliſchen Dokumenten der Oranjefluß als die

nördliche Grenze der Kapkolonie bezeichnet wurde, und daß die portugieſiſchen

Beſitzungen, ſüdlich vom Kongogebiet, ebenfalls nicht bis dorthin reichten,

ferner daß auf Schutzanträge rheiniſcher Miſſionare, die in dem für Annexions

zwecke ins Auge gefaßten Mamaqua- und Hererolande thätig waren, von

der engliſchen Regierung die Antwort gekommen war: daß Endland nörd

lich vom Oranjefluß mit einziger Ausnahme der Walfiſchbai keine Juris

diktion ausübe und nicht in der Lage ſei, in jenem Gebiete Schutz zu

gewähren. Trotzdem ſomit feſtgeſtellt war, daß hier England keinerlei

Anſprüche geltend zu machen hatte, richtete Bismarck vorſichtshalber im

November 1883 an den engliſchen Miniſter des Auswärtigen, Lord Gran

ville, eine Note mit der Frage: ob England an dieſen Küſtenſtrich

Eigentumsrechte beſitze oder einen Anſpruch auf ihn erhebe, und wenn

ja, auf welchen Rechtstitel ein ſolcher Anſpruch begründet würde?

Darauf wurde, nach längerem Zögern, vom Foreign office die über

raſchende Antwort gegeben, „daß, obwohl die Souveränetät Ihrer Majeſtät

nicht längs der ganzen Küſte, ſondern nur an beſtimmten Punkten, wie an

der Walfiſchbai und auf den Inſeln vor Angra Pequena proklamiert worden,

die großbritanniſche Regierung doch der Anſicht ſei, daß irgend welche

Souveränetäts- oder Jurisdiktionsanſprüche einer fremden Macht auf das

Gebiet zwiſchen der ſüdlichen Grenze der portugieſiſchen Oberhoheit am

18. Breitegrad und der Grenze der Kapkolonie in ihre legitimen Rechte

eingreifen würden.“

Die ganze diplomatiſche Kunſt eines Bismarck war notwendig, um

dieſen verſchmitzten Streich der engliſchen Kolonialpolitiker zu parieren. Er

wies in einer neuen Note auf die frühere Erklärung des Foreign office

hin, die das Vorhandenſein engliſcher Hoheitsrechte in dem fraglichen Gebiete

leugnete, und fragte ſchließlich an, „auf welche Titel England ſeine nun
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mehrigen Anſprüche ſtütze, und welche Einrichtungen es in Angra Pequenabeſitze,

um den deutſchen Unterthanen daſelbſt einen ſolchen Rechtsſchutz zu gewähren,

daß das Reich der Pflicht überhoben ſei, ſeinerſeits für dieſelben einzutreten.“

Die engliſche Regierung ſah ſich gänzlich außer Stande, auf dieſe

präzis formulierte Anfrage irgend etwas zu erwidern, – wohl aber

machte ſie den Verſuch, hinterrücks dieſen erſten Verſuch Deutſchlands zu

kolonialpolitiſcher Expanſion im Keime zu erſticken. Der Kolonialminiſter

Lord Derby ſetzte ſich nämlich mit der von Cecil Rhodes beeinflußten Kap

regierung, die das Vorgehen Deutſchlands noch viel eiferſüchtiger betrachtete

als das Mutterland, in Verbindung, damit die Kapkolonie von ſich aus zur

Annexion der geſamten Südweſtküſte Afrikas bis hinauf zu den portugieſiſchen

Beſitzungen ſchreite und auf dieſe Weiſe Bismarck vor ein fait accompli

ſtelle. Als der Kanzler durch den deutſchen Konſul in Kapſtadt, Lippert,

hiervon Kunde erhielt, beſchloß er, trotz Deutſchlands ungenügender See

geltung, das Prävenire zu ſpielen, – einfach im Vertrauen auf ſein gutes

Recht und auf die Iſolierung Englands in ſeinen damaligen auswärtigen

Händeln. Er telegraphierte alſo ſogleich an Lippert: „Nach Mitteilungen

des Herrn Lüderitz zweifeln die Kolonialbehörden, ob ſeine Erwerbungen

nördlich vom Oranjefluß auf deutſchen Schutz Anſpruch haben. Sie wollen

amtlich erklären, daß er und ſeine Niederlaſſungen unter dem Schutze des

Reiches ſtehen.“ Der 24. April 1884, an dem dieſes Telegramm abge

ſandt wurde, muß als der Geburtstag der deutſchen Kolonialpolitik ange

ſehen werden. Granville und die Kapregierung ließen ſich freilich zunächſt

nicht einſchüchtern: die Kapkolonie gab vielmehr die Erklärung ab, daß

ſie das fragliche Gebiet annektiere. Auf dieſe papierne Annexion antwor

tete Bismarck am 4. Juni 1884 mit einer diplomatiſchen Note des Inhalts:

er ſei nicht in der Lage, eine ſolche Beſitzergreifung anzuerkennen, und

müſſe auch der Kapregierung das Recht dazu beſtreiten; zugleich könne er

nicht anders als feierlichſt gegen den Verſuch der engliſchen Regierung, die

Monroedoktrin auf Afrika anzuwenden, proteſtieren!

Nun erſt gab das Kabinet Gladſtone nach: es unterſagte der Kap

regierung jede Intervention in die Verhältniſſe von Angra Pequena und

erkannte in einer Note vom 21. Juni 1884 die deutſche Schutzherrſchaft

über dies Gebiet ausdrücklich an.

Die Kapregierung ſuchte freilich trotzdem – unterſtützt vom Kolonial

miniſter Derby – die Kreiſe der deutſchen Kolonialpolitik noch weiter zu

ſtören, indem ſie die noch nicht okkupierten Gebiete Südweſtafrikas nördlich

und ſüdlich von Angra Pequena zu annektieren ſich anſchickte. Aber Bis

marck, durch den Konſul Lippert rechtzeitig benachrichtigt, ließ ſofort durch

Kriegsſchiffe das deutſche Protektorat über die ganze Küſte vom Oranje

fluß (der Grenze der Kapkolonie) bis zum 18. Grade ſüdlicher Breite (der

Grenze der portugieſiſchen Beſitzungen) proklamieren. Auch hier gab Glad

ſtone, der einen Konflikt mit Deutſchland zu vermeiden ſuchen mußte, nach

und erkannte in einer Note vom 22. September auch dieſe deutſchen

Erwerbungen an.

Die Kapregierung hielt freilich auch jetzt noch nicht Ruhe, indem ſie
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ſich mit den Hereros, den Bewohnern des Hinterlandes von Angra Pequena,

in Verbindung ſetzte und mit ihnen einen Schutzvertrag abſchloß. Aber

das engliſche Kabinet verweigerte ſeine Zuſtimmung und erkannte ſchließlich

1885 ausdrücklich an, daß das Gebiet von der (vorhin näher bezeichneten)

Küſte an bis zum 20. Grad öſtlicher Länge – ausgenommen die Walfiſch

bai und eine Anzahl Inſeln – unter deutſchem Schutze ſtände.

Bevor noch die Verhandlungen über dieſe erſte deutſche Kolonie zum

Abſchluſſe gelangt waren, hatte Bismarck bereits auf eine Reihe anderer

Gebiete, in denen die deutſchen Handelsintereſſen dominierten, Hand gelegt.

Auf die Politik, die er hier verfolgte, konnte die Erkenntnis, daß England

den deutſchen Expanſionsbeſtrebungen alle nur möglichen Schwierigkeiten

bereitete, nicht ohne Einfluß bleiben. Sie mußte, wie der damalige

Berater Bismarcks in überſeeiſchen Angelegenheiten, Kuſſerow, mit Recht

hervorhebt, zu der Taktik führen, die Haltung Englands durch Herſtellung

eines freundlichen Einvernehmens mit Frankreich, der nächſtwichtigen See

macht, zu balanzieren. Daß dieſer Plan – der ein Hand-in-Hand-Gehen

mit dem gedemütigten und auf Revanche bedachten Nachbarlande zur

Vorausſetzung hatte! – gelang, iſt der diplomatiſchen Meiſterſchaft Bis

marcks zuzuſchreiben, der den franzöſiſchen Miniſterien die Vorteile eines

gemeinſamen Vorgehens in kolonialen Fragen klarzumachen verſtand und

ſelbſtverſtändlich überall auf die franzöſiſchen Kolonialintereſſen die

größte Rückſicht nahm. Unter dieſem Geſichtspunkte iſt auch Bismarcks

Inſtruktion für Dr. Machtigal, der mit der Vornahme von Annexionen im

Weſten Afrikas beauftragt war, zu verſtehen: er möge jede Möglichkeit

eines Konflikts mit den franzöſiſchen Intereſſen vermeiden und im Zweifels

falle die Entſcheidung über eine etwaige Kolliſion einer freundſchaftlichen

Verſtändigung zwiſchen den beiden Regierungen vorbehalten.

Nachdem Bismarck ſich in dieſer Weiſe den Rücken gedeckt hatte,

konnte er England gegenüber die deutſchen Intereſſen umſo entſchiedener

wahrnehmen. Und faktiſch kamen auch faſt alle Annexionen auf Territorien

zuſtande, wo die meiſten Gefahren von England drohten. Natürlich thaten

die Londoner Miniſterien ſowohl wie die beteiligten britiſchen Kolonial

behörden alles, was in ihren Kräften ſtand, um zu verhindern, daß Deutſch

land ſich in den überſeeiſchen Gebieten feſtſetze; und in der gleichen Weiſe,

wie in dem erzählten, Angra Pequena betreffenden Falle, ſcheute man zu

dieſem Zwecke weder vor offener Feindſeligkeit noch vor Hinterliſt zurück.

Aber Bismarck gab da, wo ihm das gute Recht der erſten Beſitzergreifung

von bisher herrenloſen Ländern und der Wahrnehmung deutſcher Handels

intereſſen zur Seite ſtand, nicht nach. Und ſo gelang es ihm, in der Seit

von Mitte 1884 bis Herbſt 1885 in Afrika die Gebiete von Togo,

Kamerun und Oſtafrika (nördlich von Mozambique) und in der Südſee

den nördlichen Teil von Neu-Guinea, die Inſeln Neubritannien und Neuir

land, ſowie die Marſchall-Inſeln (nebſt einigen benachbarten Inſelgruppen)

unter deutſchen Schutz zu ſtellen und ſchließlich auch England – durch

paſſende Behandlung bei allen internationalen Fragen – zu zwingen, jene

Erwerbungen anzuerkennen.
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In dieſen Territorien dominierten auch ſchon vor der Annexion die

deutſchen Handelsintereſſen, nur das unter deutſches Protektorat geſtellte

oſtafrikaniſche Gebiet machte hierin eine Ausnahme. Hier ging nicht „der

Kaufmann“ voran, wie es das Bismärckiſche Programm forderte, ſondern

ein kühner Abenteurer, Dr. Karl Peters – eine den großen Konquiſtadoren

wahlverwandte Natur –, der mit einer kleinen, ſchlecht ausgerüſteten

Expedition in das Hinterland des der Inſel Sanſibar gegenüberliegenden

Küſtenſtrichs einbrach und durch geſchickte Verhandlungen mit den einhei

miſchen Häuptlingen ein größeres Gebiet zuſammenſchlug, für das er

ſchließlich durch Bismarcks Unterſtützung einen kaiſerlichen Schutzbrief erhielt.

Für Bismarck begann dann freilich erſt die eigentliche Aufgabe: das neu

gewonnene Territorium gegen das ſofort anhebende Ränkeſpiel Englands,

als deſſen Protagoniſt der Sultan von Sanſibar auftrat, zu behaupten.

Auch hier blieb wie in den anderen Fällen Bismarck Sieger.

So kommt die unabhängige Geſchichtsforſchung bei Betrachtung dieſer

kolonialen Erwerbungen zu demſelben Geſamtreſultat wie Kuſſerow: „Ohne

die Perſönlichkeit des Fürſten Bismarck, ohne ſeine großen Erfolge in der

europäiſchen Politik, ohne ſein kaum je von einem Staatsmann erreichtes

Anſehen bei allen Mächten, das für uns viele Armeekorps und eine

Schlachtflotte aufwog, würden wir ſchwerlich mit ſo geringen nationalen

Opfern in den Beſitz ſo großer und zukunftsreicher Kolonialgebiete gelangt

ſein wie derjenigen, deren Erwerbung für das Reich wir ſeiner Leitung

unſerer nationalen Politik verdanken.“

Sonſt ſei noch von kolonialpolitiſchen Aktionen der Bismärckiſchen Ara

erwähnt: erſtens die (gemeinſchaftlich mit Frankreich) Ende 1884 erfolgte

Einberufung der Kongokonferenz (nach Berlin), die den – von England

angefochtenen – Beſitzſtand des unabhängigen Kongoſtaates garantierte

und allen europäiſchen Nationen freien Handel und freie Schifffahrt im

Kongo- und Nigergebiet ſicherte, und zweitens die 1889 – ebenfalls in

Berlin – abgehaltene Samoakonferenz, die die Aufſicht über die Verwaltung

Samoas den drei am dortigen Handel intereſſierten Mächten (Deutſchland,

England und der nordamerikaniſchen Union) übertrug und ſomit die ſpätere

Aufteilung der Inſelgruppe vorbereitete.

2k 2k 2k

Wenn nun ſchon die Erwerbung der deutſchen Kolonieen, wie

unſere Darſtellung lehrt, ſchwieriger geweſen iſt, als Bismarck es ſich

urſprünglich gedacht hatte, ſo noch viel mehr ihre Adminiſtration.

Bismarck hatte ſich dieſe einfach genug vorgeſtellt: die kaufmänniſchen Inter

eſſenten einer jeden Kolonie ſchließen ſich zu einer, nach Art der engliſchen

chartered companies eingerichteten Geſellſchaft zuſammen, die – vom

Reiche privilegiert und mit Hoheitsrechten (wie dem der Jurisdiktion und

der Erhebung von Söllen) ausgeſtattet – imſtande ſind, im weſentlichen

die Koſten der kolonialen Verwaltung zu tragen. Daß dieſe Theorie nur

eine Illuſion Bismarcks war, die auf die Wirklichkeit nur ausnahmsweiſe

anwendbar, ſollte ſich nur zu bald herausſtellen. Dieſer Punkt unſerer
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Kolonialgeſchichte iſt vom Legationsrat Alfred Zimmermann, dem beſten

Kenner der neueren kolonialen Entwickelung aller Länder, über jeden

Zweifel klargeſtellt worden. Im Togo- und Kamerun-Gebiete lehnten die

intereſſierten Firmen die Zumutung, die Mühen und Koſten der Regierung

und Verwaltung auf ſich zu nehmen, einfach ab, und ſo mußte Bismarck,

um nicht zurückzuweichen, einen koſtſpieligen Regierungsapparat einrichten.

Und bald wurde es auch, um aufſtändiſche Eingeborene zur Unterwerfung

zu bringen, nötig, Kriegsſchiffe hinzuſenden, eine ſtändige Polizeitruppe zu

organiſieren und Stationen für Truppenpoſten einzurichten.

So hat, wie Simmermann mit Recht betont, in Kamerun wie in

Togo die bloße Ubernahme des Schutzes einer Anzahl von Faktoreien eine

Maßregel nach der anderen veranlaßt, an die zu Anfang niemand gedacht

hatte und auch niemand denken wollte. Niemals hat Bismarck eine

von ſtaatlichen Organen betriebene Eroberungspolitik im Auge gehabt, und

doch ſah er ſich genötigt, ſchrittweiſe immer bedeutendere Aufwendungen zu

machen und das Reich immer mehr zum Eingreifen zu veranlaſſen.

Die deutſchen Beſitzungen in Südweſtafrika und in Oſtafrika wurden

anfangs faktiſch von privilegierten Kolonialgeſellſchaften verwaltet. Aber

jene für Südweſtafrika gebot nur über ganz geringe Mittel und war,

nachdem dieſe bald aufgebraucht, unfähig, das Land wirtſchaftlich zu

erſchließen oder auch nur leidlich zu adminiſtrieren. Nach dem Rücktritte

des Reichskanzlers brachen auch hier Unruhen aus, und das Reich mußte

eingreifen, um Frieden zu ſtiften und eine geordnete Rechtspflege und

Verwaltung zu ſchaffen, ſo daß auch der ſüdweſtafrikaniſche Beſitz zu einer

vollſtändigen Staatskolonie geworden iſt.

Die Oſtafrikaniſche Geſellſchaft war ebenfalls nicht in der Lage, auch

nur für längere Zeit aus eigenen Mitteln die Verwaltung zu führen. Sie

hatte zwar das Glück, im Jahre 1888 mit dem Sultan von Sanſibar einen

äußerſt vorteilhaften Vertrag zu ſchließen, der ihr das ganze Küſtengebiet

und die Erhebung der Zölle pachtweiſe konzedierte, – aber gleich darauf

brach ein Aufſtand aus, der die von ihr geſchaffenen Einrichtungen beſeitigte.

Das Land mußte von Reichswegen wiedererobert werden, und es ſtellte

ſich immer mehr heraus, daß die Adminiſtration und wirtſchaftliche Er

ſchließung Oſtafrikas nur in Form einer Staatskolonie – und zwar gerade

nach dem von Bismarck früher ſo energiſch verworfenen „franzöſiſchen

Syſtem“ – möglich war. Darum wurde die oſtafrikaniſche Geſellſchaft

dazu gebracht, auf ihre Hoheitsrechte und den größten Teil ihrer Privilegien

zu verzichten, – und ſo ſtellt die ehedem regierende Geſellſchaft im

Augenblick nur noch ein Privatunternehmen dar, das ſich mit Handel

und Pflanzungsbetrieb beſchäftigt.

Am meiſten gelang es noch in der Südſee, das Prinzip der Ver

waltung durch Kolonialgeſellſchaften durchzuführen: das geſchah in Neu

Guinea durch die Neu-Guinea-Kompagnie und auf den Marſchallinſeln durch

die Jaluit-Geſellſchaft (ſo genannt nach der wichtigſten Inſel dieſer Gruppe).

Aber als in Neu-Guinea die erhofften Erträge ausblieben und die Kom

pagnie Millionen zugeſetzt hatte, mußte auch hier das Reich eingreifen
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und ſchließlich die Landeshoheitsrechte nebſt den zugehörigen Koſten über

nehmen. Einzig die Jaluit-Geſellſchaft iſt bis heutigen Tags imſtande

geweſen, aus den Erträgen ihrer überſeeiſchen Unternehmungen die Koſten

der Verwaltung zu beſtreiten: dieſe ſelber liegt übrigens in den Händen

von kaiſerlichen Beamten, aber ihre Beſoldung wird aus der Kaſſe der

Geſellſchaft beſtritten.

Wir ſehen ſomit, daß Bismarck während der kurzen Periode ſeiner

aktiven Kolonialpolitik die Vorausſetzungen, unter denen allein er ſich auf

dieſe eingelaſſen hatte, als irrig, alſo als Illuſion erkannt hat. Damit

wollen wir aber gegen das von Bismarck Geleiſtete keinerlei Einwand

geltend gemacht haben. Denn unſere heutige ſozialpſychologiſche Erkenntnis –

ſie findet ſich genau begründet in meiner Schrift über die „Sukunft der

ſozialen Frage“ (Jena, 1900) – lehrt, daß das Wirken der Illuſion ſtets

nötig iſt, wo ein mächtiger Fortſchritt geſchehen ſoll: ſo iſt es nun einmal

beſtellt um alle großen Dinge, daß ſie „nie ohn' ein'gen Wahn gelingen,“

wie Hans Sachs in den Meiſterſingern ſagt. Damit das Menſchengeſchlecht

ſeinen Gang gehe und eine vorwärtsſchreitende Entwickelung durchlaufe, iſt

es nötig, daß es nicht bloß von der Wahrheit, von der Anpaſſung an

den wirklichen Sachverhalt – die ja natürlich in der Mehrzahl der

Fälle unbedingt nötig iſt – ſich leiten laſſe, ſondern auch von Illuſionen.

Natürlich ſind nicht alle Illuſionen gleichmäßig zu beurteilen, ſondern,

da ſie nur als Mittel dienen, wird es immer auf das poſitive Er

gebnis des durch ſie vermittelten Reſultates ankommen. Mit anderen

Worten, die Frage wird immer ſein: haben die illuſionären Ideen im

Endreſultate zu poſitiven Schöpfungen höherer Kultur geführt, – oder

aber, haben ſie dazu gedient, die Köpfe zu verwirren, die nationalen

Kräfte zu zerſplittern, die Aktionsfähigkeit nach innen und außen zu

lähmen oder auf Irrwege abzulenken? Nach dieſen Grundſätzen iſt die

kolonialpolitiſche Wirkſamkeit Bismarcks zu beurteilen. Und dann kann

das Exempel nicht ſchwer fallen, wenigſtens nicht für denjenigen, der

die weltgeſchichtliche Notwendigkeit einer kolonialen Expanſion des Deutſchen

Reiches einſieht: denn bei ſolcher Betrachtungsweiſe ergiebt ſich ungezwungen

das Reſultat, daß Bismarcks kolonialpolitiſches Streben die würdige Er

gänzung bildet zu ſeinen heroiſchen national- und ſozialpolitiſchen Thaten!

Kiel Georg Adler

Der Selbſtmord des François

Ich beredete ihn zu dem Selbſtmord wie zu einem Schützenfeſt. Mit großen

hochmütigen Worten. Und er war längſt ein Gewohnheitsſäufer.

Die Weiſen von Vernoix meinten, ſein Onkel hätte ihn dazu gebracht. Der war

Arzt und Maire geweſen, hatte den Bordeaux am liebſten getrunken, wenn er ſchwarz

wie Kirſchen war, und dem François nach jeder Tollheit einen Hundertfrankenſchein

geſchickt. Das war zu Seiten Woche für Woche geſchehen. Die Genfer wußten noch
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genau, wie der François mit vierundzwanzig maskierten Pferden vor ſeinem Koffer

über die Montblancbrücke kam. Oder wie er an einem Frühlingsmorgen das

Rouſſeau-Standbild mit himmelblauer Waſſerfarbe anſtrich, und der Stadtſoldat

vergnügt dabei ſtand, weil er ihn für einen ſtädtiſchen Arbeiter hielt. Sehn

tauſend Franken Jahr für Jahr: der dicke Herr bezahlte ſie aus ſeiner weißen

Weſte, und lachte, jemehr Verwandte und Erben die Mäuler verzogen. Bis der

François eine franzöſiſche Seifenfabrikantentochter nachts aus der Penſion holte und

mit ihr in die Welt lief. An dem Tage trank der Alte ſo viel Bordeaux, daß er

um 12 Uhr einen Schlaganfall bekam und um 2 Uhr ſtarb.

Der François erbte alles: das Château mit den Weinbergen und die halbe

Dorfſtraße. An einem ſonnigen Oktobertag kam er an mit dem Mädchen. Sie war

kerzenbleich und ſchön in einem ſchwarzen Seidenkleid mit gelben Spitzen. Am dritten

Tage bekam ſie Typhus. Und als ſie nach ſieben Wochen davon aufſtand, war ſie

irrſinnig. Der Doktor meinte, es habe ſchon immer in ihr gelegen. Die Leute im

Ort redeten von einem Fluch, der ſeit altersher jede Frau im Château träfe.

Die Seifenfabrikantenfamilie war zu vornehm, um noch etwas von ihr zu

wiſſen. Der François hatte nicht Herz genug, das arme Weſen in eine Anſtalt zu

thun, und fing an zu trinken. So hauſte er mit der Wahnſinnigen ſechs Jahre in

dem alten Château. Und in den ſechs Jahren war aus dem fröhlichen Studenten

der Gewohnheitsſäufer geworden, den ich da oben fand.

Ich kam aus der Genfer Asphaltglut, um in Vernoix Schatten und Luft

vom See zu haben. Ich könne im alten Château mieten, wenn mir der François

und ſein Anhang paſſe! ſagten die Schiffer, die unten am Landungsplatz im Schatten

der Mauer auf der Erde lagen. Sie grinſten ſo höhniſch dazu, daß ich neugierig

wurde und den glühenden Treppenweg hinaufkletterte. Swiſchen den Buchsbäumen

durch, die wie verſtaubte Stromer in dem Julimittag ſtanden.

Wie ein Schloß ſah es oben nicht aus, mehr wie ein verfallenes Gutsgebäude.

Ich ging durch die meterhohen Brenneſſeln und alten Weintonnen des Vorgartens,

über das Gras einer Freitreppe um das Haus herum in einen Garten, wo die

verwilderten Roſen oben in den Birnbäumen blühten. Ich kam auf einen Hof,

wo zwei geſtutzte Platanen wie zerlöcherte Sonnenſchirme über einem plätſchernden

Brunnen ſtanden. Irgendwoher hörte ich Enten ruckſen, und als ich mich umdrehte,

war zwiſchen mir und dem Haus ein tiefer Wallgraben mit einem zweiten Brunnen.

Wie ich noch hinuntergaffte, klappte eine Thür, Schritte kamen auf dem Stein

pfaſter. Über die ſchwarze Holztreppe in der Ecke ſtieg ein großer Menſch herauf,

der wie ein weltferner Anſiedler gekleidet war: unter einer verſchabten Jagdjoppe

aus braunem Segeltuch eine blaue Hoſe, die er mit den Ellbogen um die Hüften

feſthielt. Auf dem Kopf ein ſonnenſchirmartiger Strohhut; ſo groß, daß ich ſein

Kindergeſicht mit dem ſpitzgeſchnittenen blonden Bart und den häßlich blauen Augen

ringen unter dem goldenen Kneifer erſt ſah, als er dicht vor mir ſtand.

Er wohnte im Keller, der nach vorn zur ebenen Erde lag, und zeigte

mir hinter der Holzgalerie die Wohnung ſeines Onkels. Ich bin nicht noch einmal

ſo von der Stimmung eines Raumes überwältigt worden: wie wenn der Beſitzer

vor einer Stunde hinausgegangen wäre, ſo lag das Bettzeug ungeordnet in den

Alkoven und das Eßgeſchirr ſtand auf dem Tiſch. Nur der Staub von vielen Jahren

auf den wundervollen „Louis quinze“-Möbeln, auf den alten Waffen und Leuchtern,
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auf den ſeidenen Vorhängen und den ſeltſam ausgemalten Wänden. Ich ging

wie ein verirrtes Kind in den ſtillen Simmern umher, wo eine alte Seit nur ein

geſchlafen, nicht geſtorben ſchien, nahm hier einen ſarazeniſchen Dolch und dort

einen altfranzöſiſchen Floretdegen zur Hand, ſtand endlich an einem der Fenſter

und ſah durch Staub und Spinnweben zwiſchen den alten Tannen den ſtrahlend

blauen Genfer See, die grünen Hänge der Voirons und das weiße Stachelband

der Alpen.

Erſt nachher dachte ich an den „Anhang“, von dem die Schiffer geſprochen

hatten. Der François war weggegangen, um einen Seugen für den Mietskontrakt

zu holen. Ich ſah von der heißen Holzgalerie in den Wallgraben hinunter, wo

die Enten faul um den Brunnen lagen, und konnte nicht verſtehen, wie der

Menſch in dem Keller da wohnen konnte, während hier oben die herrlichſte

Wohnung im Staub verkam. Da fiel mir der Name Leontine ein, den ich von den

Schiffern gehört hatte. Dazu war unten ein Klang wie von einer Srauenſtimme

geweſen. Das machte mich neugierig. Ich kletterte über die halbverfaulte Treppe

in den Wallgraben hinunter. Unter der Galerie war eine geſchoſſene Thür und

eine Reihe verſtaubter und vergitterter Fenſter. Während ich langſam daran vorbei

ging und meinen Schritt auf dem ſpitzen Pflaſter hörte, ſchoben die Enten mit halb

zurückgewandten Köpfen vor mir her, drängten ſich in die Ecke und kreiſchten

auseinander. Erſchrocken drehte ich mich um und ſah eine zweite halboffene

Thür. Ich lauſchte einen Augenblick, hörte niemand und ging hinein. Durch einen

mulmigen Vorraum, wo Hacken und andere Geräte ſtanden und alles nach

Gartenerde roch, durch eine angelehnte Thür in ein Simmer, das ausſah, wie bei

einem Brande geräumt: ein ungemachtes Bett quer in der Mitte, in einer Ecke ein

Haufen zerſchlagener Weinflaſchen und Gläſer, ein grünſeidenes Sofa mit zerbrochenen

Beinen und darauf ein weißer Kater, der mich ſchlafend anblinzelte.

Als ich noch befangen von dieſem Durcheinander daſtand, kam hinter mir ein

Geräuſch. Ich fuhr herum, ſah eine Tapetenthür ſich langſam öffnen und eine

Frauengeſtalt darin. Nur einen Augenblick: ein wunderfeines aber blödes Geſicht,

das braune Haar darüber in einem hohen filzigen Buſch, ungekämmt und verſtaubt

wie die Möbel, mit Bettfedern und Strohfetzen darin. Das ſchwarze Seidenkleid

mit gelben Spitzen war wie ein großes Tuch umgehängt. Die Füße ſtaken in großen

Lumpenballen. Sie ſah mich an, lächelnd, verlegen, grenzenlos neugierig, zog die

Thür wieder zu und war verſchwunden.

Erſt nach Tagen erfuhr ich die Geſchichte des François, wie aus dem über

mütigen Studenten dieſer Säufer geworden war. Ich war noch in den Jahren,

wo man das Schickſal aus Menſchenhänden glaubt. Sonſt hätte ich ihn trinken

laſſen, bis der Alkohol ſeine Gedärme verbrannt hatte.

In jedem Frühjahr verkaufte er einen Weinberg. Er hatte genau berechnet,

daß er bis zum fünfundvierzigſten Jahre alles vertrunken haben würde: „Dann

eines Tages, ich gehe auf den See und nicht mehr komme wieder.“

Als ich das zum erſtenmal von ihm hörte, war ich erſchüttert. Bis ich das

ſelbſtgefällige Gefaſel eines Säufers merkte, der trotzdem ebenſo häßlich verludern

würde wie tauſend andere vor ihm.
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An das alles muß ich denken, wenn ich mich verſtehen will, wie ich an dem Abend

vor ihm ſtand wie ein Verrückter und ihm den Selbſtmord einredete. – Und an die herr

liche Briſe, die aus dem ſchlaffen Genfer See eine herriſche Landſchaft machte mit kalt

blauem Himmel, mit niedergebogenen Bäumen und wehendem Schaum in den Lüften.

Wir waren im Pavillon an der Landungsbrücke. Er ſaß vor mir mit dem

Rücken gegen den See. Die Biſe des blanken Septembertages ſtrich darüber hin

und machte ein einziges ſchaumweiß geflecktes Leopardenfell daraus. Die Spritzer

der Wellen klatſchten gegen die Glaswände des Pavillons und oben raſſelte die

Sinkblechklappe ununterbrochen, wie wenn irgend eine Hand daran rüttelte. Erſt

hatte er viel von ſeiner Studentenluſtigkeit erzählt. Dann war er wehmütig

geworden und hatte einen Liter Waadtwein nach dem andern getrunken. Bis er

mich umarmen wollte und mit dem Ellbogen die Flaſche vom Tiſch ſtieß. Ich hörte

ſie noch immer auf dem Steinboden zerklirren. Seitdem ſaß er blöde über den

naſſen Scherben. Draußen kam das Geräuſch der wild anlaufenden und hoch

ſpritzenden Wellen regelmäßig wie die Atemzüge eines großen Tieres. Wie der

große Menſch dann den Kopf von der Seite hob – ſein Kneifer war ihm abgefallen

und die Augenränder glänzten naß und rot – und wieder anfing zu lallen: „Eines

Tages, ich geh auf den See!“ Da kam der Gedanke über mich: welche Erlöſung

von aller Unreinigkeit es für den Menſchen wäre, wenn er jetzt zu dieſer Stunde

in der wilden Natur da draußen ſeinen ſelbſtgeſuchten freien Tod fände.

Das Waſſer leuchtete in der anbrechenden Dämmerung wie aus ſich ſelber.

Der Wind kam immer herrlicher. Ich fühlte mich und ihn ſo eins mit dem

Wellenſchlag, daß es aus mir brach wie die Flut: Er ſolle nicht warten, bis ſeine

Glieder verdorrt wären, noch an dieſem Abend in die Wellen gehen, wo die

Natur mit ihrem Sturm ihn ſelber riefe als ihren ſtolzen Sohn.

Ich war betrunken und draußen wurde es Nacht, die unendlich klare Macht

des Genfer Sees. Der François ſaß wie geſtorben. Es machte mich todtraurig,

daß ich ſo wenig Kraft hatte, ihn mitzureißen in dieſer großen Stunde. Ich rüttelte

ihn. Er glotzte mich blöde an. Da faßte mich ein Ekel über ihn und mich. Ich

riß die Thür auf und lief die hölzerne Treppe hinunter in den Garten. Der Wind

faßte mich gleich. Ich wurde gegen die Wand geworfen. Ein hochgewehter

Wellenſpritzer platſchte auf mich nieder. Ich flüchtete mich in eine Ecke zu den alten

Wagen und Weinfäſſern. Wie ich mich da meiner ſchämte und männlich dem Sturme

und dem Waſſer trotzen wollte, kam der François heraus. Auch über ihn ſtürzten

die Waſſer. Aber er ſchoß, wie wenn er vornüber fallen wollte, den Strohhut mit

beiden Händen auf den Kopf gezogen, hindurch.

Ich wartete, bis er durch den Thorweg auf der Straße war. Er bog nach

links zum Hafen. Als ich hinauskam, war er fort. Ich ſprang über den nächtlich hellen

Weg bis zur Ecke. Swiſchen den Häuſern her fegte der Sturm das Waſſer und zog

naſſe Streifen über die ausgetrocknete Straße. Mir fiel ein, daß er durch die

Gaſſe und an der Seemauer vorbei zum Hafen gegangen ſein könnte. Ich wagte

mich nicht daher und lief den langen Umweg durch den Ort.

Als ich hinunterkam, hatte er ſein Boot ſchon losgemacht – die kleine

Roſſignol, in der wir bei ſchönem Wetter ein paarmal hinausgeſchaukelt waren. Er

ſtand aufrecht darin nnd der Sturm wehte das Waſſer um ihn her. Wie breite

Tücher flog es über die Hafenmauer und platſchte ſchwer auf ihn nieder.
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Ich lief bis an den Rand, wollte rufen und brachte kein Wort hervor. Er

hatte den großen Strohhut mit dem Taſchentuch um die Ohren feſtgebunden. Sein

Geſicht war darin verborgen wie in einer tiefen Metzgermulde. Gemächlich wie zu

einer Spazierfahrt trieb er das Boot hinaus. Die wehenden Waſſertücher ver

wiſchten ſeine Umriſſe. Dann war er am Hafenturm, wo der Wind ihn greifen

und in den See abtreiben mußte. Ein weißer Kamm zog ſich von dort in den

See. Sein Boot ſchoß hoch darüber hinweg. Noch zweimal ſah ich den dunklen

Schatten auffliegen. Dann war es fort.

Ich lief zurück auf die kleine Böſchung, ſah auch da nichts mehr als die

wehenden Waſſer und die leuchtenden Wellenkämme. Trotzdem glaubte ich noch

keinen Augenblick daran, daß er ertrunken war. Aber als ich anfing naß und kalt

zu werden von dem flatternden Schaum und auf einmal den leuchtenden Macht

himmel über mir ſah, faßte mich eine namenloſe Angſt an dem fremden dunklen

Ufer. Ich lief wie verfolgt durch die Schatten der Häuſer hinauf zum Château. Im

Garten hörte ich jemand hinter mir. Ich glaubte, niemals mehr bis an meine

Thür zu kommen. Und als ich ſie endlich aufgeriſſen hatte, warf ich den Rücken

dagegen und verſchloß ſie.

Es war das arme Weſen von unten. Ihr leiſer Schritt kam bis vor die

Thür und ging langſam über die Galerie nach der Treppe. Während der ganzen

Macht hörte ich ſie unten gehen. Ich ſchlief keine Stunde. Ich wartete, daß er

kommen würde.

Als ich am Morgen das Fenſter öffnen wollte, trieb mir der Sturm über

Häuſer und Gärten her den Wellenſchaum ins Geſicht. Der Himmel ſtand wolken

los wie bei Januarfroſt. Der François war nicht nach Hauſe gekommen. Er

war nun doch ertrunken. Wie wenn die alten Wände ſich aus ihren Fundamenten

höben und ſich auf mich legten, ſo kam der Gedanke.

Ich lief hinaus in die Weinberge, über die lange Hügelkette hin. Die Leſe

wollte beginnen: rundherum aus dem kupferſonnigen Genfer Land blinkten die

weißen Hemdärmel und Kopftücher. Nur das Eigentum des François zog ſich an

den See hinunter wie eine Wüſte. Ich wollte denken, daß nun auch hier die alte

Kulturarbeit wieder beginnen würde. Aber da war gleich wieder die furchtbare

Angſt hinter mir, daß er tot ſein könnte durch meine Schuld. Ich rannte ſinnlos

vor ihr her durch den Sturm, durch das Thal von Divonne bis hoch in den wal

digen Jura hinauf.

Als ich am Abend totmüde durch den Weinberg gegen das Château herunter

kam, hörte ich ſchon von weitem ſprechen. Mit ängſtlich vorgeſtreckten Hälſen ſtanden

die Leute aus dem Ort, wie wenn unten in dem Wallgraben etwas Schreckliches

wäre. Gerade als ich dazutrat, fuhren die Köpfe zurück.

„Sie ſchießt!“

Dann fielen ſie über mich her: Wo der François ſei? Sie hätten ſein Boot

in Stücken gefunden bei der Sollſtation. Die Leontine wäre verbarrikadiert und

wolle auf jeden ſchießen. Was ich davon wüßte?

Ich erriet das mehr aus dem franzöſiſchen Geſchnatter, als ich es verſtand.

Ich fühlte nur, daß dieſe Menſchen an mir zerrten, und riß mich los. In dem

Augenblick kreiſchte alles auseinander. Ich trat einem Jungen auf die Hand und

ſtolperte ſelber hin. Ehe ich mich aufrichten konnte, war die Wahnſinnige da. Sie
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klammerte ihre dünnen Affenarme um mich und jammerte nach ihrem François. Die

andern ſahen, daß ſie kein Gewehr mehr hatte, kamen zurück und führten das arme

Weſen mit Gewalt in den Wallgraben hinunter. Sie ließ es geſchehen mit ſtillen

Klagetönen. Ich lief in meine Wohnung und ſchloß die Thür hinter mir zu. Sie

wollten mich heraushaben, klopften und riefen bis in die Nacht.

Ich ſaß in dem dunklen Simmer wie in einem Gefängnisturm. Noch immer

hing meine Hofſnung daran, daß ſie nur das Boot und keine Leiche gefunden

hatten. Und bis ich matt und in Kleidern auf meinem Stuhl einſchlief, fieberte ich

mir Möglichkeiten ſeiner Rettung.

In die erſten wirren Träume kam ein Geräuſch von unten. Ich lief ans

Fenſter, ſah die Läden unter mir halbgeöffnet, hörte nichts. Aber als ich im Stehen

an dem offenen Fenſter faſt wieder einſchlief, war an der Mauer ein leiſes

Scharren. Die Nacht leuchtete ſeltſam hell. Ich konnte die ganze Wand unter mir

überblicken. Nur den Schatten der geöffneten Läden nicht. Und gerade daher

kam das Geräuſch. Plötzlich huſchte etwas zur Seite ins Gebüſch. Gleich darauf

knarrte das alte Thor. Ich glaubte, einen Augenblick deutlich die Irre zu ſehen.

In einer Minute war ich unten. Ganz am Ende der Straße ſah ich ihren Schatten

an den Häuſern herlaufen, unendlich ſtill. Ich ſprang ihr nach; auf den Sehen,

wie wenn ich von niemand gehört werden dürfte. Dann und wann erſchreckte mich

mein harter Tritt. Die Geſtalt vor mir huſchte lautlos. Der ganze Lauf hatte

etwas Traumhaftes an ſich. Sie nahm den Weg zum Hafen. Die Biſe hatte nach

gelaſſen. Aber die Wellen gingen noch hoch. Im Geſpritz und Gewehe war ſie

auf der Hafenmauer und lief nach vorn. Über den langen Damm hin, traumhaft,

verweht. Und dann am Ende der Mauer: ich ſah deutlich, wie ſie auf den Wellen

weiterlief, zwei, drei Schritte, und dann erſt verſchwand.

Alles geſchah ſo unwirklich und ſtill gegen den Lärm des Waſſers. „Es iſt

nur ein Traum!“ ſagte ich mit leeren Lippen und ſah in die lebloſe Gegend hinter

mir. Wie ein langer Tierrücken hob ſich der ſchwarze Rand der Weinberge vor

dem hellen Himmel. Nur die Tannen vom Château ragten hinein. Ich fühlte, daß

die Erde wirklich eine Kugel und hinter dem ſchwarzen Rand da oben der boden

loſe Weltraum war. Eine Furcht faßte mich, hineinzufallen in die unendliche Helligkeit.

In der leeren Macht war ein Ton, keine Worte, nur der harte Klang einer Rede:

Ich hatte eine Hand des Schickſals ſein wollen und war ein armer Menſch,

den tückiſche Mächte zermalmten.

Über das Waſſer her kam ein Geſchoß, zerplatzte hoch in den Lüften und

regnete auf mich nieder mit regelmäßigem Knattern. Dann war es Geſchrei von

vielen Stimmen, Füße liefen hart über den Boden.

Ich wurde wach, ſaß in Kleidern auf dem Bett. Draußen blendete das helle

Frühlicht. Aber die Schritte blieben. Und wie ich ans Fenſter ſprang, war unter

mir an der Mauer das naſſe Geſicht des François, ohne Hut, mit naſſem dünnen

Haar, mit roten Augenlidern und qualvoll aufgeriſſenem Mund. Er ſcharrte an den

bröckligen Steinen mit kraftloſen Händen. Aber die Männer hinter ihm riſſen ihn

fort, liefen mit ihm an das Thor und zurück. Immer wieder ans Thor und zurück.

Ich ſah, wie ſeine Beine ſchleiften, wie er keine Kraft mehr hatte darauf zu ſtehen.

Aber ſie ließen ihn nicht, ſchleppten ihn grauſam hin und her. Da merkte ich, daß

er im Delirium war.

28*



4 60

Und dann: ſo viele Stunden, wo ich ihn tot glauben mußte, hatte ich gehofft,

daß er dennoch lebendig wäre. Und jetzt: wo meine Augen ihn lebendig ſahen,

war alles nur im Traum: die Männer in der grünen Morgenluft, die ſtarken Tannen

und der ruhige See. Ich griff mit den Händen an das kalte Fenſterkreuz, ich drehte

mich um ins Simmer, ſah das wirre Bettzeug, ſah meinen Hut auf den Dielen:

Das war kein Traum.

Unten heulte ſeine qualvolle Stimme. Immer noch ſchleppten die Männer

ihn auf und ab. Und da erſt dachte ich an ſie, deren Leben dieſer Säufer geweſen

war. Ich hatte ſie ins Waſſer gehen ſehen. Und auch das war kein Traum. Sie

war tot. Für alle Seiten tot durch meine Schuld.

Ich hörte hoffnungslos, wie hinter mir eine ſchwere Thür zufiel. Nicht hier

in den Mauern, nicht da, wohin ich ſehen konnte, irgendwo in der Ferne. Ein

geſperrt in ewige Schuld. Und da, wie ich mit ſchlaffen Händen an dem Fenſter

kreuz hing und darum hinausſtürzen wollte in den Hof; „Sei jetzt kräftig!“ betete

ich zu mir und fühlte mich zerrinnen: Da war unten ein dünner Schrei. Und als

ich hinausſah, hatte ich dennoch geträumt. Sie war lebendig, kam über den Hof und

ſprang an ihm hoch, daß er hinſchlug wie mürbes Holz. -

Es war ein Traum geweſen. Ein wilder Traum in dieſer wilden Macht.

Tief unten brach es aus mir heraus wie eine ſtrahlende Muſik. Überall, draußen

und in den Simmern waren die hellen Töne. Wie wenn ich Tage und Nächte in

einer dumpfen Fiſchblaſe geſeſſen hätte. Nun war ſie geplatzt. Nun rauſchte das

Waſſer fort und die Welt war wieder da. Ich ſchlug in die Kniee, legte meinen

Kopf zu den Armen aufs Fenſterbrett und fühlte mich ſchluchzen und ausrinnen vor

tiefem heißem Glück. Was kümmerte es mich, wie er gerettet war, was kümmerte

es mich, daß er nun doch im Schnaps verfaulte, daß ſie im Wahnſinn verkam:

wenn ſie nur lebendig waren und nicht tot durch meine Schuld.

Düſſeldorf Wilhelm Schäfer

Zur Charakteriſtik der modernen Poeſie

Wenn man von der Kunſt ſpricht, muß man vom Leben ſprechen.

Kunſt und Leben ſtehen in inniger Wechſelbeziehung. Und mehr noch:

Kunſt iſt Leben. Wie man das Leben auch auffaſſen mag, als Erzeugen

und Gebären, als Werden und Wachſen, als Umgeſtaltung und Kampf,

die Werte bleiben die gleichen. Und darum iſt auch die Kunſt nie ohne

den Zuſammenhang mit dem Alten, ſo ſehr das oft die Tendenz iſt. Denn

wir könnten nicht im Heute ſtehen, wenn das Geſtern nicht geweſen wäre,

genau wie das Heute dem Morgen ein Geſtern wird. Leben iſt Entwicke

lung. Und vergeſſe man auch nicht – in jeder Entwickelung iſt Wieder

holung. Darum werden heute vergangene Werke neu ausgegraben, ältere

Dichter aus der Vergeſſenheit gezogen: Claudius, die Droſte, Günther,

Novalis.

Das vergangene Jahrhundert war ein Jahrhundert der Arbeit. Die

Arbeit war das Leben. Sie hatte das ſtärkſte Recht. Sie hat uns ganz
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in Anſpruch genommen. Sie hat uns die Ruhe genommen und die Stille.

Sie hat uns in einen aufreibenden Kampf hineingedrängt. Sie hat die

Form des Lebens, ſeinen Gang und ſeine Auffaſſung gewandelt. Der vierte

Stand iſt aufgekommen, fordernd, mit der Ungebärdigkeit ſeiner Jugend,

zunächſt ohne den Bildungsausgleich einer Vergangenheit und einer

Erfüllung.

Eine Fülle neuer Erkenntniſſe, ihr Triumph im Induſtriellen und

Maſchinellen. Gehirnarbeit – aber kein Einklang. Eine Zweigeteiltheit:

Herz und Hirn, das eine überangeſtrengt, überwertet, das andere vernach

läſſigt. Und ein Produkt daraus der Menſch. Halb, zerriſſen, einſeitig

zum mindeſten.

Aber einerlei – das neue Leben! Und ihm gegenüber die Jugend.

Aus dem Kuliſſenzauber des Traditionellen, dem Erſtarrten des Akademis

mus, dem Mechaniſchen des Epigonentums und all der falſchen Beſchönigung

des Klaſſiziſtiſchen heraustretend in das beſtändig ſich wandelnde, fließende,

formloſe Plein-air des Lebens.

Sweierlei bewirkte das: Kampf gegen die „Verlogenheit“ des Alten,

Oberherrſchaft des Stoffes in der Kunſt. Die neue Kunſt begann mit dem

Maturalismus. Wirklichkeit und Wahrheit waren ſeine Forderungen. Das

neue Recht, das die Wirklichkeit erlangt hatte, mußte ſie auch in der Kunſt

haben. Und ihre Wahrheit wurde ihre Schönheit. Das Leben triumphierte,

und Lebenswirkung war die innere Abſicht des Maturalismus. Und darin

blieb auch ſeine Gegenſätzlichkeit zur vorangegangenen Epoche bedingt.

Alles Formale, alles L'art pour l'art flog übern Haufen. Die Kunſt

ward ſich nicht Selbſtzweck – und der Kampf ward ihr Nebenzweck.

Nicht nur documents humains ſind in den naturaliſtiſchen Kunſtwerken

niedergelegt, ſondern ein gut Teil Seitkritik ſteht in ihnen. Die Poeſie

hatte ihren „zeitgenöſſiſchen Beruf“ entdeckt, und die Poeten ſuchten ihn

mit dem Eifer der Jugend und im Feuer für alles Neue, das ihr leicht

eigen iſt, zu erfüllen. Die Poeſie hatte plötzlich einen Sweck! Einen

Sweck, der außer ihr lag. Die Tendenz, die immer ihr ſubjektives Recht

behalten wird, wurde ein objektives Wertmaß. Die Subjektivität blühte.

Sie war alles. Perſönlichkeit! – das Schlagwort auf der ganzen Linie.

Perſönlichkeit als letzter Ausdruck – Perſönlichkeit an ſich, nicht ihr Auf

gehen in der Geſtaltung, in der Form, nicht ihre Eigenwertigkeit um des

Werkes, ſondern – ſeiner Wirkung willen. Richtungskunſt, alle Bedin

gungen, alle Triebe dazu. Weder die Notwendigkeit, noch die Verdienſte

des Naturalismus ſind zu beſtreiten, und beide gewinnen an Wert, wenn

man ihn als Glied der Entwickelung betrachtet und ihn nicht auf ſeine

„Auswüchſe“ allein feſtnagelt, wobei man noch nicht einmal zu wiſſen ſcheint,

in welcher Verwirrung man iſt, wenn man um ſeines Stoffes willen ein

Kunſtwerk als ein naturaliſtiſches abthut. Und „abgethan“ muß es ja

drum werden, das iſt Mode. Und dann ſtreitet man ſich auch um die

„Heimatkunſt“, die man als naturaliſtiſch anſehen will, und merkt nicht

mal, daß ſo was ſchon immer da war, auch ohne Schlagwort. Auch

damit iſt der Maturalismus als ſolcher nicht abzuthun, daß man ihm den
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Mangel an Phantaſie vorwirft. Wie ſo vieles heute halb iſt, ſo iſt man

auch darin nur halbwegs. Die Surückdrängung der Phantaſie vor der

Beobachtung liegt im Naturalismus, beſtimmt aber zunächſt ſeinen Wert

nicht, ſondern fordert ſeine Entwickelung. Und die iſt ja bekanntlich bis

in die Höhen des „Symbolismus“ gediehen, nicht zum letzten, um den

Phantaſiemangel auszugleichen. Das Seltſame freilich iſt, daß man hier

die Mittel überwertet hat und eine innere Notwendigkeit, eine gewiſſe

Selbſtverſtändlichkeit, die allemal in echter, lebendiger Kunſt, aus ihrer

Echtheit und Lebendigkeit von ſelbſt liegt, zum Sweck gemacht hat. Vom

Algebraiſchen gewiſſermaßen, von geſuchtem Symbol- und ſtarrem Allegorieen

kram in dieſer Richtung braucht gar nicht weiter geredet zu werden, man

könnte aber die Art des Symbolismus als Richtung leicht damit charakteri

ſieren, daß man ihn mit Muſik vergliche, die auf die Obertöne hin kompo

niert wäre. Und trotzdem darf nicht verkannt werden, daß in ihm eine

Ergänzung zum Naturalismus liegt.

Der Symbolismus berührt ſich mit der neueſten Richtung der Poeſie,

dem Aſthetizismus, Neuromantismus oder wie man ſie nennen will, und

zwar im Myſtizismus. Im Myſtizismus gerade wegen der Beziehungen,

die er aufthun will, ſei es in Bezug auf den Sinn, ſei es in der Erzeu

gung von Stimmung. Doch iſt dieſe Bewegung nicht als eine Steigerung

des Symbolismus zu erklären, ſondern findet weit beſſer ihre Herkunft

im Leben.

Die Einſeitigkeit der Gehirnarbeit forderte einen Rückſchlag. Das

Gemüt erwachte wieder, das Herz wollte ſein Recht. Aus den ſieben

Arbeitstagen, die die Woche gefüllt hatten, ſollte wieder ein Sonntag

herausgeſchlagen werden. Stunden der Ruhe, der Beſchaulichkeit. Lauſchende

Stunden der Stille, in denen das Tiefere aufklingen konnte, das das Leben

warm machte, zum Genuß, zur Freude und Feier. Und weil das das

Leben nicht erfüllte, flohen die jungen Leute aus dem Leben. Sie meinten

wohl über dem Leben zu ſtehen und waren nur außerhalb ſeiner. Ihre

Kunſt ward Schein, Spiel, bewußtes Spiel. Eine formale Kunſt, rein

L'art pour l'art, Atelierkunſt. Die Form hat die Oberherrſchaft, Form iſt

alles, das Wort, der Klang, die Linie. Das Bedürfnis nach Schönheit

ſättigt ſich nicht am Lebendigen, nirgends am Alltäglichen. Das Aparte,

das Fremde, Vergangene reizt. Eine Hyperkultur, eine abſichtliche Vor

nehmheit, eine geſteigerte Senſiblität, das nährt dieſe Kunſt. In ihrem

Spieleriſchen kommt ſie leicht zur Ironie, in ihrer Lebensabgekehrtheit zur

Myſtik; aber es wäre gerade hier zu unterſuchen, ob darin nicht heimlich

doch der Trieb ſteckt, den Konnex mit dem Leben zu ſchaffen. Daß dieſer

ihr fehlt, richtet ſie, oder wenigſtens zeigt ſie als wenig entwickelungsfähig,

wie ja überhaupt die Vorherrſchaft der Form zur Erſtarrung führt. Ihr

Verdienſt beſteht darin, daß ſie Wortwerte neu geſchaffen und ausgeſchöpft

hat, Rhythmus und Stil eine beſondere Pflege angedeihen ließ und der

Kunſt wieder ihre Kunſt wirkung zurückgab, und darin wächſt ihr Wert,

wenn man ſie in die Entwickelung einreiht und ſelbſt als Entwickelungs

erſcheinung betrachtet.
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Man fragt immer nach der neuen Kunſt, und es geſchieht uns ganz

recht, daß die Kunſt in gewiſſen Kreiſen ſchon ein Sport geworden iſt.

Leider. Man ſollte wieder nach der Kunſt fragen. Aber man ſollte dabei

ebenſo ſehr nach dem Leben fragen. Denn in einander haben beide ihr

Recht, in einander ſteigern ſie ſich. Dabei aber fragen wir nach dem

Menſchen. Die Kunſt wandelt ſich immer von ſelbſt; aber nicht ihr Wandel

iſts, den wir wollen müſſen, ſondern ihre Ganzheit. Aber nur ganze

Menſchen haben eine ganze Kunſt. Da fällt die Frage nach der Neuheit

weg. Darum konnten Dichter wie Storm und Mörike in der Seit der

Richtungskunſt ihre volle Geltung erlangen, Falke als „neu“ gelten. Sie

ſind Lebensdichter. Sie ſind harmoniſche Naturen für ſich, und ſie haben

darin das, was der Maſſe fehlt. Aber die heutige Menſchheit muß zur

Harmonie fortſchreiten, zur Einheitlichkeit in ihrer Weltanſchauung, die

Ganzheit und Größe ſchafft und den 5weiklang Herz und Hirn in den

Einklang bringt. Uber dem rein Beobachtenden, über dem Murſpieleriſchen

triumphiert die lebendige Geſtaltung. Und ſollten hier die Erkenntniſſe der

modernen Naturwiſſenſchaft nicht Frucht bringen! Sollte aus ihr nicht

dieſes – religiöſe Bedürfnis erfüllt werden können! Schafft ſich in der

Art, wie ſie Menſch und Tier und Blatt und Baum in die Schöpfung ſtellt

nicht ein künſtleriſches Symbolum ganz von ſelbſt! Gehen in ihr nicht

Beziehungen auf, die alles Sehnen und Fragen zu uns ſelbſt zurückführen,

daß wir ins Leben lauſchen dürfen mit lebendigen Sinnen, ohne eine

kulturelle Dreſſur und Verweichlichung aus Vergangenem, und ganz eins

ſind in dem großen Goethewort: „Alles Vergängliche iſt nur ein Gleichnis“.

Und darin Ruhe und Befriedigung, Halt und Weite finden! Kunſt iſt

Entwickelung, und ſie ſteigt mit dem Leben auf die Höhe, mit der

Menſchheit und dem Menſchen. Schaffen wir an ihr, indem wir an

uns ſchaffen!

Heppenheim a. d. B. Wilhelm Holzamer

Sozialreform und Politik

1.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben ſich auf ſozialpolitiſchem

Gebiete bei uns die Gegenſätze verſchoben. Noch bei Einführung der

Invalidenverſicherung um das Jahr 1890 ſtanden den Anhängern der

Maßregel diejenigen gegenüber, welche den ſtaatlichen Eingriff mißbilligten.

Mancheſtertum und Sozialismus waren die Schlagwörter, die man ſich

gegenſeitig zurief. Heute iſt die Bedeutung dieſes Gegenſatzes abgeflacht.

An ſeine Stelle iſt ein anderer getreten. Auf der einen Seite ſtehen die,

welche die Hebung der unteren Volksklaſſen anſtreben – ſei es mit

ſtaatlichen, ſei es mit privaten Mitteln –, und auf der andern Seite

die, welche dieſe Hebung nicht wünſchen oder wenigſtens nichts dazu

thun wollen.
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Dieſe Verſchiebung hat einen mächtigen Einfluß auf die Behandlung

der einzelnen Probleme geübt. Seitdem man ſich der gemeinſamen Gegner

ſchaft derer bewußt geworden iſt, die das Siel nicht wollen, iſt man

untereinander in der Auswahl der Mittel viel toleranter geworden. Auch

grundſätzliche Anhänger ſtaatlicher Fürſorge denken heute über Selbſthilfe

und private Mittel nicht mehr ſo verächtlich; andernteils haben die grund

ſätzlichen Freunde der Selbſthilfe den Abſcheu vor einer Erweiterung der

Staatsaufgaben überwunden und ſtellen für die Zuläſſigkeit ſtaatlicher

Eingriffe weniger rigoroſe Vorbedingungen als früher.

Damit war der Boden gegeben für gemeinſame Beſtrebungen aller

Freunde ſozialpolitiſcher Reformen ohne Unterſchied der Partei. Material

für gemeinſame Arbeit bot ſich hier in deſto reicherem Maße, da größere

ſozialpolitiſche Reformen eine internationale Verſtändigung notwendig oder

wenigſtens in hohem Grade wünſchenswert machen. Jede Maßregel, die

den Fabrikanten eines Landes neue Laſten oder neue Beſchränkungen auf

erlegt, wird mit dem Einwande bekämpft, daß die Konkurrenzfähigkeit

darunter leiden würde. Es kann dahingeſtellt bleiben, in wie weit dieſer

Einwand berechtigt iſt. Er wird in jedem Lande gleichmäßig vorgebracht und

wird ſich in ſeiner Wirkſamkeit nur dann beſeitigen laſſen, wenn die Geſetz

gebung der verſchiedenen Staaten einigermaßen gleichmäßig vorgeht. Eine

gleichmäßige Beeinfluſſung der Regierungen und der geſetzgebenden Körper

in den verſchiedenen Staaten im Parteiwege iſt aber heute nicht bloß des

wegen unmöglich, weil in verſchiedenen Staaten verſchiedene Parteien

herrſchen, ſondern weil es große und deutliche, die Parlamente ganz

Europas durchziehende Parteigegenſätze gegenwärtig überhaupt nicht mehr,

oder doch nur noch in untergeordnetem Maße, giebt. Wenn die Geſetz

gebung ganz Europas direkt beeinflußt werden ſoll, ſo muß eine Vereini

gung, die international ſein ſoll, gleichzeitig auch interparteilich ſein. – Und

nicht um Siele, die in weiter Sukunft liegen, ſondern um recht nahe erreich

bare Punkte handelt es ſich hier. Daß im Gebiete des Arbeiterſchutzes die

Beſchränkung der Arbeitszeit den erſten Programmpunkt bildet, darüber

beſteht kein Zweifel. Die Einführung eines Normal-Arbeitstages knüpft ſich

überall an die Beſchäftigung weiblicher und jugendlicher Perſonen. Wenn

daher überhaupt eine Verſtändigung über einen Normal-Arbeitstag an

gebahnt werden ſoll, ſo beſteht ſchon heute Ubereinſtimmung darüber, daß

in erſter Linie die Induſtrie zu nehmen iſt, die überall Weibliche und

Jugendliche in größter 5ahl beſchäftigt, und die gleichzeitig genügend

international iſt, um eine ſolche Regelung zu erfordern. Das iſt die

Textilinduſtrie. Wird hier (wenn auch nicht durch völkerrechtlichen Vertrag,

aber doch im Wege internationaler Verſtändigung) die gleichmäßige Ein

führung eines niedrig bemeſſenen Maximal-Arbeitstages für Frauen und

Jugendliche in den Textilgewerben in Deutſchland, Oſterreich Schweiz,

Frankreich, Belgien, England und Nordamerika durchgeſetzt, ſo ſpricht alle

Erfahrung dafür, daß das, was die Geſetzgebung für Frauen und Jugend

liche erzwingt, für erwachſene männliche Arbeiter nachträglich freiwillig

gewährt werden wird. Dieſer Weg, der ſich des geſetzgeberiſchen Swanges
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und der privaten Initiative in gleicher Weiſe bedient, liegt als die ziemlich

übereinſtimmende Meinung aller Sachverſtändigen klar vorgezeichnet da.

Faſt in allen politiſchen Parteien ſind heute Anhänger derartiger

Maßnahmen vertreten. Welche Gruppe wird in dieſer, ſchließlich allen

Parteien gemeinſamen, Angelegenheit die Führung übernehmen? Die Frage

hat eine gewiſſe Wichtigkeit. Sur herrſchenden Partei iſt ſtets die Richtung

geworden, die ſich in den Dingen die Führung zu ſichern wußte, die alle

Parteien zu thun verpflichtet waren. Der gewaltige Einfluß, den der

ältere Liberalismus in Deutſchland ausgeübt hat, beruhte zu einem erheb

lichen Teile hierauf. Ein hervorragendes Beiſpiel bietet der deutſche

Juriſtentag, der vor jetzt vierzig Jahren in einer Situation entſtand, die

inbezug auf die Uberwindung alter und die Herausbildung neuer Gegen

ſätze der unſrigen nicht unähnlich war. Der deutſche Juriſtentag ſtellte

ſich in der Seit der politiſchen Serſplitterung die Aufgabe, für eine ein

heitliche deutſche Geſetzgebung ſozuſagen die Themata zu finden. In ſeiner

Blütezeit, die etwa das Jahrzehnt von 1860 bis 1870 umfaßt, hat er

eine Reihe der hier inbetracht kommenden Stoffe unter Suſammenwirken

von Juriſten aus allen Ländern deutſcher Sunge bearbeitet. Der Ein

berufer des erſten Deutſchen Juriſtentages, Franz von Holtzendorff, war

ein Liberaler. Die Beiden, die neben ihm lange die Hauptrollen ſpielten,

Gneiſt und Bluntſchli, waren ebenſo liberal, wie Glaſer, der ihnen die

öſterreichiſchen Juriſten zuführte. Niemals iſt im deutſchen Juriſtentage

ein Verſuch gemacht worden, konſervative Elemente zurückzudrängen. Es

war dies auch garnicht nötig. Denn der liberale Geiſt umſchwebte dieſe

Verſammlung ſo mächtig und eindrucksvoll, daß ein Verſuch, dieſe Ver

ſammlungen in konſervativ-reaktionäres Fahrwaſſer zu bringen, garnicht

gemacht wurde. Die konſervativen Mitglieder haben ſich innerlich vielleicht

manchmal etwas bedrückt, aber im Großen und Ganzen nicht ſchlecht

behandelt gefühlt. Thatſächlich haben die konſervativen Teilnehmer des

deutſchen Juriſtentages an einem wahrhaft liberalen Werke mitgewirkt.

Als in den Jahren 1866 und 1870 endlich ein einheitlicher deutſcher

Geſetzgebungs-Apparat geſchaffen wurde, da war der Liberalismus gerüſtet.

Es gab unter den Vorarbeiten kein anderes Kolorit als das liberale.

So iſt es auch begreiflich, daß ein Siel wie die Vereinigung aller

Arbeiterſchutz-Freunde ohne Unterſchied der Partei von verſchiedenen Seiten

gleichzeitig in Angriff genommen wird; eben weil verſchiedene Gruppen

ein politiſches Intereſſe daran haben, ſich Initiative und Leitung zu ſichern.

Im Auguſt 1897 tagten in Sürich, und im Oktober desſelben Jahres in

Brüſſel, internationale Kongreſſe, die beide im Weſentlichen demſelben

Swecke gewidmet waren. Dort überwog die Sozialdemokratie und die

Demokratie einſchließlich der katholiſchen Demokraten. Hier überwogen

Beamtentum und Ariſtokratie, wodurch nach belgiſchen Verhältniſſen gleich

zeitig eine Vertretung der offiziellen kirchlichen Richtungen geſichert war.

Hier wie da übrigens ohne jeden Verſuch, der Beteiligung Anderer Schwierig

keiten zu machen. In Sürich wurde ein Antrag Curti angenommen, welcher

die Regierungen zur Errichtung eines internationalen Arbeiterſchutzamtes
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einlädt und den ſchweizeriſchen Bundesrat um deſſen Verwirklichung erſucht,

ſobald drei Staaten damit einverſtanden wären. In Brüſſel nahm man

die Angelegenheit unmittelbar in die Hand und ſetzte, zwar nicht auf dem

Kongreſſe ſelbſt, aber unmittelbar nach ſeinem Schluß, ein Komitee nieder,

das für eine internationale Vereinigung zur Förderung der Arbeiterſchutz

Geſetzgebung die Statuten ausarbeiten ſollte. Sum Vorſitzenden dieſes

Komitees wurde der Herzog von Urſel gewählt, die vorbereitenden

Arbeiten für Deutſchland übernahm Freiherr von Berlepſch. Im Juli d. J.,

als in der Unzahl von Kongreſſen aus Anlaß der Pariſer Weltausſtellung

auch ein internationaler Arbeiterſchutz-Kongreß ſtattfand, machte die Ver

einigung weitere Fortſchritte. Speziell in Deutſchland erfolgte nach einigen

vorbereitenden Verſammlungen in der „Sozialen Praxis“ vom 13. Dezember

ein „Aufruf zur Bildung einer Geſellſchaft für ſoziale Reform“,

die am 6. Januar in Berlin ſich konſtituieren ſollte. Dieſer Aufruf will

nicht mehr bloß ein Glied jener internationalen Vereinigung ſchaffen, ſon

dern bezeichnet daneben als zweite Aufgabe auch die nationale Thätigkeit

in Deutſchland ſelbſt. Die neue Geſellſchaft ſtellt ſich die Aufgabe:

„1. als Glied der internationalen Vereinigung für geſetz

lichen Arbeiterſchutz, im Zuſammenwirken mit den Vertretern

anderer Staaten, die Hinderniſſe zu beſeitigen, die der Förderung

des Arbeiterſchutzes mit Rückſicht auf die Konkurrenzfähigkeit der

Induſtrie auf dem Weltmarkt entgegengeſtellt werden;

2. als nationale Vereinigung der verſchiedenen Beſtrebun

gen, welche in Deutſchland für die ſoziale Reform auf dem Gebiet

der Arbeiterfrage thätig ſind, dieſe zu ſtärken, durch Aufklärung in

Wort und Schrift Verſtändnis für die ſoziale Reform zu wecken

und zu thätiger Mitarbeit anzuregen.“

Damit erhebt ſich die Frage, was dieſe Kräfteſammlung für unſere

innere Politik bedeutet.

2

Eine Vereinigung mit einer Entſtehungsgeſchichte wie die der „Geſell

ſchaft für ſoziale Reform“ muß für unſere innere Politik die Bedeutung

haben, daß der Seite des Staatslebens, der ſie ſich widmet, eine ſtärkere

Betonung geſichert wird. Daß überhaupt zwei frühere Miniſter (außer Berlepſch

befand ſich von den Begründern auch Rottenburg früher in einer miniſter

ähnlichen Stellung) ſich zu einem Programm bekennen, ſtatt wie die Mehr

zahl ihrer geſtürzten Kollegen unter ein programmloſes Oberpräſidium

unterzutauchen, hat für unſer öffentliches Leben eine gewiſſe Wichtigkeit.

An ſich wäre zwar zu verlangen, daß ein Staatsmann, dem ſeine Ziele

heilig ſind, ſie nach Entlaſſung aus dem Staatsdienſt im Parlamente zu

vertreten ſucht. Allein für dieſe Unterlaſſung ſind die genannten beiden

Perſonen entſchuldigt, weil die Partei, der ſie nach ihrer politiſchen Ver

gangenheit zuzuzählen wären, die freikonſervative, ihnen kein Mandat ein

räumen würde. Und wenn auch eine gewiſſe Abneigung, die eigene Perſon
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zu exponieren, ſich geltend machte (Freiherr von Berlepſch hat zur Sucht

hausvorlage konſequent geſchwiegen, obgleich die Reichsregierung ſich

wiederholt auf ihn berief), ſo ſoll darum doch die bloße Thatſache des

Auftretens nicht unterſchätzt werden. Vielleicht befinden wir uns in einem

Ubergangsſtadium. Während es bisher ausnahmsloſe Regel war, daß der

abgegangene Miniſter ſich politiſch ſtill verhielt, mag dieſe platoniſche Thätig

keit von Berlepſch und Rottenburg, zuſammen mit den nachminiſteriellen

Außerungen Bismarcks, das Vorſtadium zu einer ſpäteren Entwickelung ſein,

in welcher geweſene Miniſter ebenſo wie in andern Ländern auch bei uns

die parlamentariſche Schaubühne betreten. Jedenfalls kann daran kein

Sweifel ſein, daß das bloße Bekenntnis zur Sozialpolitik von ſeiten

jener beiden Männer zu den markanteſten Ereigniſſen im öſfentlichen

Leben unſerer Zeit gehört. Für die Sozialpolitik hat dieſes Bekenntnis

die Bedeutung, daß das Einſchwenken unſeres Beamtentums in eine arbeiter

ſchutzfreundliche Stellung, wie es im Jahre 1890 ſtattfand und ſehr bald

durch Gegenſignale zum Halt gebracht wurde, nicht einer vorübergehenden

Anwandlung ihren Urſprung verdankte, ſondern daß dieſe Richtung als

eine der im Beamtentum vorhandenen Richtungen feſtgelegt iſt. Und da

die ganze Entwickelung unſerer Bureaukratie dahin geht, den in ihr vor

handenen Strömungen Geltung zu verſchaffen, ſo kann man ſagen, daß

hiermit die Sozialpolitik zu einem dauernden Element unſerer Bureaukratie

erklärt iſt.

Auf der andern Seite aber iſt auch entſchieden, daß die ſoziale

Reform, die hier gepredigt wird, die Färbung derer tragen wird, von

denen die Anregung ausgegangen iſt. Nichts kann für den Begründungs

akt der Geſellſchaft bezeichnender ſein, als daß bei ihm die Sozialdemokratie

fehlt und mit ihr ſämtliche Arbeitergewerkſchaften. Die Gewerkvereine

ſind durch ihre maßgebenden Perſönlichkeiten, darunter Max Hirſch, ver

treten. Auch ſonſt haben liberale Abgeordnete ſich beteiligt, und auch die

ſüddeutſche Volkspartei iſt durch Sonnemann-Frankfurt a. M. vertreten. Die

Beſtimmung eines gemeinſamen Niveaus von dieſen Politikern bis hin

zu Paaſche und zu Stöcker, kann ſich nur in der Weiſe vollziehen, daß man

ſich auf das beſchränkt, was dieſen allen gemeinſam iſt. Daß dabei wenig

übrig bleibt, iſt gewiſſermaßen eine mathematiſche Notwendigkeit.

In einem Lande, in dem kein Arbeiterſohn Miniſter oder auch nur

Landrat wird; in dem Hunderttauſende von Kindern in überfüllten

Klaſſen ſitzend um den Unterricht betrogen werden, der ihnen ermöglichen ſoll,

ſich im ſpäteren Leben emporzuarbeiten; wo eigene Hüteſchulen errichtet

werden, damit die Kinder in erſter Linie Zeit zum Viehhüten haben und

nur in der freigelaſſenen Seit die Schule beſuchen; wo die mächtigſte gegen

wärtig beſtehende politiſche Bewegung eine Bewegung zur Verteuerung des

täglichen Brotes iſt; wo noch faſt überall das kommunale Wahlrecht ſo

geſtaltet iſt, daß der größte Teil der Bevölkerung von der kommunalen

Verwaltung ferngehalten wird; wo in dem größten Bundesſtaate auch nicht

ein einziger Arbeiter ins Parlament gelaſſen wird –, in einem ſolchen

Lande wird eine Geſellſchaft für ſoziale Reform begründet, und erklärt von
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vornherein mit beredtem Schweigen, daß für ſie die nächſten Aufgaben

einer ſozialen Reform lediglich folgende fünf Punkte ſind:

„der Ausbau des Arbeiterſchutzes und der Gewerbeaufſicht;

die Förderung des Arbeitsnachweiſes;

die Fortbildung der Einrichtungen zur Verhütung und Beilegung von

Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis;

der Ausbau der Arbeiterverſicherung im weiteſten Sinne;

die Förderung der Beſtrebung der Arbeiter, in Berufsvereinen und

Genoſſenſchaften ihre Lage zu beſſern.“

Mit Ausnahme des Freiherrn von Stumm und des engſten – aller

dings auch nur des allerengſten – Kreiſes ſeiner Anhänger, kann jeder

Deutſche dieſes Programm unterſchreiben. Wenn Graf Poſadowsky Humor

beſäße, ſo könnte auch er ſich zum Eintritt melden.

Hiermit ſoll nicht etwa geſagt ſein, daß die linksſtehenden Elemente

in dieſer Geſellſchaft zu einer unangenehmen Poſition verurteilt ſeien. Im

Gegenteil, alle Wahrſcheinlichkeit ſpricht dafür, daß ſie gehätſchelt werden.

Wie es bei der engliſchen Kabinettsbildung feſtſtehende Tradition iſt, das

extremſte Mitglied, daß irgendwie dafür zu haben iſt, in das Kabinet mit

hineinzunehmen, ſo wird ohne Zweifel die Organiſation der Geſellſchaft ſo

geſtaltet werden, daß die Linksſtehenden ſich in keiner Weiſe zu beklagen

haben. Man kann ihnen jeden Einfluß zugeſtehen, da eine Wirkſamkeit

dieſes Einfluſſes durch die Grogrammatiſche Beſchränkung – nur das zu neh

men, was den Parteien gemeinſam iſt – von vornherein ausgeſchloſſen

iſt. An dieſem Sachverhalt würde ſich auch nichts ändern, wenn Sozial

demokraten in die Geſellſchaft einträten. Thatſächlich haben ſich auch die

franzöſiſchen Gewerkſchaften an jenem Arbeiterſchutzkongreß in Paris betei

ligt, und mit den Beſtrebungen der Kreiſe, aus denen der Süricher Kongreß

hervorgegangen iſt, hat die internationale Vereinigung Fühlung geſucht,

indem ſie klugerweiſe zum Sitz ihres internationalen privaten Arbeiterſchutz

Amtes die Schweiz gewählt hat.

Z

Ob Sozialreform und Politik ſich überhaupt von einander trennen

laſſen? Ich möchte dieſe Frage nicht unbedingt bejahen, aber auch nicht

unbedingt verneinen.

Politiſch Lied wird heutzutage mehr denn je als garſtig Lied

empfunden. Sobald jemand verſichert, er werde eine Sache von der

Politik trennen, ſo hat er ſchon die Gemüter für ſich. Wer daher heute

die Gemüter für ſich haben will, verfällt leicht auf den Kunſtgriff, zu

erklären, daß er ſeine Sache von der Politik gänzlich getrennt halten werde.

Es leuchtet aber ein, daß auch das Getrennthalten von der Politik ein

politiſcher Schachzug und zwar unter Umſtänden ein ſehr wirkungsreicher

Schachzug ſein kann.

Die Programme der politiſchen Parteien ſind nicht allumfaſſend. Es

kann Fragen des öffentlichen Lebens geben, zu denen die Parteien nicht

Stellung zu nehmen brauchen. Dies hat aber zur Vorausſetzung, daß
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dieſe Fragen als untergeordnete empfunden werden. Sind ſie es nicht, ſo

müſſen die Parteien zu ihnen Stellung nehmen und werden es auch. Es

hängt dies nicht von ihrem Willen ab: eine Partei, die zu den großen

Fragen ihrer Zeit nicht Stellung nimmt, verſchwindet und macht ſolchen

Platz, die Stellung nehmen. Davon alſo hängt alles ab, ob man die

Bedeutſamkeit der Frage, die von der Parteipolitik getrennt werden ſoll,

hoch oder niedrig einſchätzt. Als im Jahre 1877 das Problem des neuen

Solltarifs den Reichstag in Schutzzöllner und Freihändler ſchied und zwiſchen

ihnen in der Mitte die Nationalliberalen in Beklemmung brachte, hat

Bennigſen in einem privaten Geſpräche geäußert: die nächſten Ausſichten

des Liberalismus ſeien keineswegs ungünſtig; man müſſe nur warten, bis

der Zolltarif durchberaten ſei; ſobald dieſe Schutzzoll-Frage aus der Welt

geſchafft ſei, werde es wieder glatt vorwärts gehen. Heute, nach einem

Vierteljahrhundert kann man es kaum noch faſſen, wie ein Mann von ſo

hervorragenden geiſtigen Fähigkeiten wie Bennigſen jene Frage ſo unter

ſchätzen konnte. Wer in der Sozialpolitik, d. h. in der Hebung der unteren

Volksklaſſen, in ihrer Mündigkeitserklärung, in ihrer Heranziehung zur Ver

waltung in Staat und Gemeinde das A und das O der Politik ſieht,

kann ſich zwar an ſozialpolitiſchen Beſtrebungen auf interparteilichem Boden

beteiligen, ohne ſich einer Heuchelei ſchuldig zu machen. Aber eine irgend

wie erhebliche Bedeutung kann er dem Teil der Sozialpolitik, der hier zur

Erörterung gelangt, nicht beilegen. Der Satz, daß die Sozialreform von

der Parteipolitik zu trennen ſei, in dem Sinne, daß die Parteiprogramme

das trennende enthalten, die Sozialreform aber gewiſſermaßen das allen

Parteien Gemeinſame ſei, iſt falſch und irreführend.

Hingegen iſt der Satz, daß Sozialpolitik von Parteipolitik unabhängig

ſein müſſe, richtig, wenn man das Wort Sozialpolitik im Sinne von ſozial

politiſcher Wiſſenſchaft faßt. Zwar iſt es auch für den Mann der Wiſſenſchaft nicht

möglich, aus ſich gewiſſermaßen zwei Perſonen zu machen und ſeine Uberzeugung

anders zu geſtalten, je nachdem er die Begründung zu einem Wahlprogramm

oder zu einem wiſſenſchaftlichen Werke verfaßt. Seine Uberzeugungen können

nur einheitlich ſein. Während er aber als Parteimann an gewiſſe Rückſichten

gebunden ſein kann, iſt in der wiſſenſchaftlichen Behandlung die völlige Los

gelöſtheit von all und jeder derartigen Rückſichtnahme ſeine oberſte Pflicht.

Darum hat es einen guten Sinn, wenn Männer der verſchiedenſten poli

tiſchen Richtungen ſich für die Erörterung ſozialpolitiſcher Probleme, für

die Sammlung des Materials, für die Herſtellung umfangreicher und gleich

artiger Statiſtiken, in dem Vertrauen zuſammenthun, daß jeder von ihnen

in dieſen wiſſenſchaftlichen Arbeiten in gleichem Maße beſtrebt ſein wird,

den Parteien das zu liefern, was ihnen gemeinſam ſein ſoll: die wahrheits

gemäßen, thatſächlichen Unterlagen, und das zu bethätigen, was die

Forſcher aller Richtungen einigen muß: die Liebe zur Wahrheit.

Charlottenburg-Berlin Dr. Jaſtrow
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In einer Macht

Nachts kamſt du von deinem Bette Saßſt bei mir auf dem Stuhle,

Meinteſt ich ſchlief; Bis dein Köpfchen ins Nicken kam,

Ich hielt die Wimpern nieder Bis ich auf einmal leiſe

Und athmete tief. Deine Hände in meine nahm.

Du haſt mir unter dem Kopfe So blieben wir ſtill im Dämmer,

Die Kiſſen zurechtgerückl. Und du haſt auch geweint.

Saßſt lang im Flimmerſcheine So treu hat uns kein Küſſen,

Und haſt mich angeblickt. Kein Liebesrauſch vereint.

Der jungen Mutter Herbſtlied

Unſer Korn iſt eingeſcheunt, Ach, was hab' ich nicht gedacht,

Und mein Mann muß pflügen. Als mein Mann mich freite!

Unſer Kindchen wacht und weint Freute mich auf Tag und Nacht;

Will es wiegen, wiegen. Und was freut mich heute!

Wiegen hin, Wiegen hin,

Wiegen her Wiegen her.

Ach, daß ich doch ſtorben wär! Ach, daß ich doch ſtorben wär!

Scheune wird im Winter leer,

Neues Korn ſoll keimen.

Kindchen, wein doch nicht ſo ſehr

Darfſt noch träumen, träumen.

Träumen hin,

Träumen her.

Ach, daß ich doch ſtorben wär!

Bonn C. Ferdinands

Das Theater des Maeterlinck

Die Aufführung von „Der Tod des Tintagiles“ auf der Sezeſſions

bühne in Berlin hat folgende Bemerkungen angeregt, die ich in loſem

Zuſammenhang, wie ſie ſich einſtellen, aufzeichne.

Daß Maeterlinck unaufführbar ſei, ſchien auch ſeinen unbedingten

Freunden feſtzuſtehen, ja, vielleicht dieſen am meiſten. Daß man ihn

dennoch immer wieder mit der Bühne zu verſöhnen verſucht, kommt daher,

weil man die dramatiſche Form ſeiner Werke nicht überſehen kann. Und

es iſt in der That kein Zufall, daß wir außer den beiden Büchern von

den weiſen und thörichten Seelen und einigen Ubertragungen nur Dramen

von ihm beſitzen. Allerdings Dramen für Marionetten.

Die Puppe hat nur ein einziges Geſicht, und ſein Ausdruck ſteht für

immer feſt. Es giebt entſetzte Puppen und fromme und einfältige. Jede
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hat nur ein Gefühl im Geſicht, aber dieſes ganz in ſeiner höchſten

Steigerung. Und außerdem verfügt jede über einen abbiegbaren Leib.

Ihrer Bewegungen ſind nicht viele; ſie ſpielen ſich auch nicht in den Hand

gelenken oder den Schultern ab, ſondern konzentrieren ſich an wenigen

ſchlanken Stellen der Figuren. Dort werden ſie vollzogen, eifrig, mit

Wichtigkeit, weithin ſichtbar. Die Marionetten können traurig ſein wie die

Frauen alter flandriſcher Meiſter in einer Beweinung: gebogen von Gram,

und ihre Frohheit ſteigt in ihnen wie in den Seligen auf dem jüngſten

Gericht des Angelico. Und ich glaube, daß beide Gefühle nicht größer

ausgedrückt werden können. Nicht einfacher, verſtändlicher.

Und ſollte das nicht Aufgabe der Bühne ſein: einfache, große, weit

hin erkennbare Geberden zu geben? Iſt es alſo nicht grade im Sinne

des Theaters gedacht, wenn Maeterlinck Handlungen erfindet, welche ſich

in ſolcher Art ausdrücken laſſen? Und welches ſind dieſe Handlungen?

Man kennt ſie; ich muß keine Inhaltsangaben verſuchen. Es iſt ihm nicht

darum zu thun, für dieſe Inhalte zu intereſſieren, die ausgedacht und Vor

wände ſind wie jeder Stoff. Er weiß, daß eine Handlung auf eine Menge

umſo zuſammenfaſſender wirkt, je einfacher ſie iſt. Aber er weiß auch,

daß auch die einfachſte Handlung aus der Fülle der Suſchauer, die ſich

doch an jedem ſpeziellen Fall individuell färben, nicht in dem Maße einen

macht, wie die ideale Bühne es will. Er ſtrebt alſo danach, den Auf

merkſamen und Schauenden noch eine zweite, tiefere Gemeinſamkeit zu

geben hinter der Handlung. So ein unwillkürliches Zuſammentreffen vieler

Menſchen iſt aber nur möglich in einem großen, primären Gefühl. So

komponiert Maeterlinck ſeine Dramen in ſolche Gefühle. „Der Tod des

Tintagiles“ z. B. iſt in eine Angſt hineingedichtet. Sie iſt da, wenn der

Vorhang ſich aufſchiebt, und bleibt über das Stück hinaus: ſie iſt die Szene,

ſie iſt die Welt. In ihr geſchieht alles.

Und die Suſchauer, welche am modernen Drama gelernt haben,

3wiſchengefühle und Gefühlsſchatten zu ſehen, ſind befremdet. In den

Stücken, zu denen man ſie langſam erzogen hat, war das anders, ſo: da

jagen einzelne, ſcheinbar unzuſammenhängende Gefühle, die man nur im

Profil ſieht, über unſichere Menſchen wie über ſchwankende, brüchige Brücken.

Und bleiben nicht ſtehn und wachſen nicht, und nur die Bewegung wirkt,

die Haſt, das Leben.

Und doch können ſich dieſe Leute, welche gewohnt ſind, alle Wir

kungen eines pſychologiſchen Romans mit ſcharfen Gläſern aus dem Stück

herauszuſchneiden, der Wirkung nicht erwehren, die irgendwie mächtig wird.

Es ergriff ſie, daß in einer Angſt Raum ſei für ſo vieles. Und vor dem

dauernden Hintergrund dieſes grauen Gefühls hob ſich alles, was ſonſt

geſchah, jede 5ärtlichkeit und Größe und das ſehr zerbrechliche Glück ſelt

ſam ſchlank, unbeſchützt, mit rührender, primitiver Bedeutſamkeit ab. Und

auch die Worte und die Geberden wirkten in dieſem Sinne, ſtark und neu.

Das einfache Heben der Hände bedeutete wieder etwas, wie in der Kind

heit und bedeutete viel. Liebkoſungen glänzten, und Flüche wuchſen wie

Lawinen in der Luft.
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Alles geſchah groß. Und alles Große wurde weithin ſichtbar. Ach,

ſie ſahen es nicht, die, denen man vorher geſagt hatte, Maeterlinck ſei kein

Dramatiker. Und in der That, für unſere Bühnen iſt er es nicht.

Aber das Theater, das einmal ſein wird, wird ihn zum Stammvater haben

und wird ihn feiern und verkünden. Und, was am erſtaunlichſten ſcheint,

es wird von dieſem Einſamen nicht zu wenigen Auserwählten reden,

ſondern zu Allen. Denn es wird weithin wirkſam und monumental ſein.

Die Sezeſſionsbühne hat ſich durch dieſe wiederholten Verſuche ſehr

verdient gemacht. Sie iſt heute unſer zukünftiges Theater, wenigſtens

ihren Beſtrebungen nach, was freilich ihre Gegenwart manchmal gefährdet.

Aber vielleicht beſtätigt ſie das heute Geſagte doch noch einmal durch

eine Aufführung der „Schweſter Beatrix“ und ergänzt es damit.

Schmargendorf Rainer Maria Rilke

Vom verfloſſenen Jahr

Das Jahr 1900 iſt das letzte einer großen Aufwärtsbewegung geweſen, wie

ſie ſo lange anhaltend in Deutſchland vorher noch nicht erlebt worden war. Als

ein Semeſter nach dem andern verſtrich, ohne daß unſere Vorſichtigen mit ihrem

Hinweiſe auf die kürzeren Hauſſeperioden von früher Recht bekommen konnten,

meinten wieder andere Erfahrene, daß England und Frankreich auch ſchon zehn

jährige Hochkonjunkturen durchlaufen hätten, während wir uns noch immer in

unſerem ehemaligen engen Kleid wähnten. Es war aber noch keine fünf Monate

ſpäter und der Boden unter den Füßen unſerer Börſe und unſerer Induſtrie

begann zu wanken.

Das Gewaltige jener ſo glänzenden Epoche lag in dem noch keineswegs

hinreichend gewürdigten Umſtand, daß es der heimiſche Bedarf blieb, für den

unſere Hütten, Fabriken, Sechen u. ſ. w. bis zur äußerſten Anſpannung zu thun

hatten. Die Ausfuhr, auf die unſere Handelsbilanz im größten Maße doch ſchließlich

angewieſen iſt, macht in dieſer ganzen Seit keine beſonders hervorragende Figur.

Damit haben ſich natürlich unſere leitenden Großinduſtriellen bei weitem nicht ein

lullen laſſen, ſondern es war ihr ſtetes Verdienſt von den außerordentlichen Seiten

wieder auf die ordentlichen zu verweiſen, für die man ſeine Kräfte und Verbin

dungen in Bereitſchaft halten müſſe. Jener Inlandsbedarf umfaßt Betriebs

vergrößerungen, Neuanlagen, ſowie umfangreiche Ergänzungen aller Art; mit

einem Wort eine vollſtändige Mobilmachung unſerer Induſtrie zur ſpäteren Deckung

eines wachſenden Konſums, wie ſich ein ſolcher für Deutſchland ſelbſt aus der ge

ſteigerten Sunahme der Bevölkerung ergeben würde, für das Ausland, aus deſſen

hohem Reſpekt vor unſern techniſchen Vollkommenheiten, ſowie aus deſſen Vorliebe

für unſere größere Geſchicklichkeit im Handel. Hat man doch mit unverändertem

Eifer an der Kenntnis fremder Verhältniſſe weiter gearbeitet, ſelbſt als der heimiſche

Abſatz unſere internationalen Intereſſen zurückdrängte. Nach wie vor empfingen

unſere größeren Fabriken Briefe in den verſchiedenſten Sprachen, die ſie möglichſt

in der betreffenden Sprache beantworteten: ganz einerlei ob vielleicht der All

deutſche Verband dies mißbilligen würde. Man ſah z. B. gewiegte Techniker und zwar

vorgerückten Alters ruſſiſchen Unterricht nehmen, nur weil ſie in Geſchäften dorthin

zu reiſen hatten und nicht etwa weil ſie wie ehemals Bismarck am Petersburger

Hofe erſcheinen ſollten. Jener ſo ſchöne, nie unterdrückte Lerntrieb der Deutſchen

bewährte ſich alſo auch in der letzten Hauſſeperiode, ohne daß hierdurch die materielle

Seite zu kurz kam. Dieſe letztere ſtand ſchon in Hochſchätzung, als große chemiſche

Unternehmer ihre Aſſeſſoren nur wegen der Patentprozeſſe noch nebenher ein Paar
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Jahr Chemie ſtudieren ließen. Uberhaupt ſind jene Seiten wo unſere Nichtkaufleute

von Mondesglanz und Nachtigallenſang zehrten, etwas mythiſch geworden. Ganz

einerlei, ob ein eminenter Stadtbaumeiſter von Köln Direktor eines Elektrizitäts

unternehmens wird, ob Seehandlungsräte bei der Breslauer Diskontogeſellſchaft ein

treten, Miniſter a. D. tantiemenreiche Aufſichtsräte werden, gefeierte Profeſſoren mit

ihren techniſchen Gutachten fürſtliche Einkommen im „Nebenamt“ verdienen, ſo

ſcheint ſich doch dieſer Sug nach dem Gelde mit unſern höheren Flügen einſtweilen

noch ganz gut zu vertragen. Allein welches Volk erlebt es ſo oft wie wir, daß

raſtloſe Geſchäftsleute eines Tages genug verdient haben wollen, ihre Dutzend

Verwaltungsratsſtellen niederlegen und zu ihren Studien von vor Jahren wieder

zurückkehren. Die ganze ſo exakte Entwickelung unſerer Induſtrie iſt ohne dieſe

intime Verbindung von Theorie und Praxis nicht zu denken geweſen, und es wäre

ſeitens der Engländer und Amerikaner ein böſer und deshalb uns ſelbſt willkommener

Irrtum, wenn dieſelben meinen, durch ein bloßes Aufnehmen unſerer Organiſationen

ſchon unſere Leiſtungen erreichen zu können. Wie der Vorteil der Mankees in dem

vorzüglichen Durchſchnitt ihrer Arbeiter liegt, ſo iſt Deutſchland den andern Induſtrie

ländern mit der erfolgreichen Heranbildung ganzer Klaſſen von Technikern voraus,

gegen welche Einzelkräfte in ihrem produktiven Werte doch zurücktreten müſſen.

Es war alſo unſere eigene Induſtrie, die uns ſo viele Jahre hindurch zu

thun gab, und die bei den Mindereingängen deshalb von ausländiſchen Sahlungen

auch unſere Geldkraft auf harte Proben ſetzte. Beſtanden haben wir letztere auch

nur mit Hilfe des Auslandes, durch die neue Kunſt unſerer Bankenleiter, die es

nur zu richtig erkannt hatten, wie ohne den Kredit unſerer großen Bankenkapitalien,

uns kein noch ſo großer Reſpekt vor der Höhe unſerer Fabrikation immer erneute

Baarmittel ſchaffen könnte, ſeien es nun Guthaben, Diskontierungen, Aufnahme von

Obligationen etc. etc. Swar war unſere Geſamt-Geſchäftslage nicht etwa ungeſund

infolge von ſchlechten Aufträgen, ſondern nur überſpannt infolge von guten Auf

trägen, für die wir nicht mehr kapitalsfriſch genug waren; indeſſen auch dieſes

Verhältnis bot der Schwierigkeiten genug. Wenn dabei unſer ganzes Kreditſyſtem

ſeine feſte Linie aufgegeben hat, ſo kann man beſonders von den Traſſierungen der

Fabriken und Banken noch nicht allzu ungünſtig ſprechen. Wir haben eben daſſelbe

gehabt, was Moltke von Preußen, im Gegenſatz zu den Alten einſchränkend

hervorhob – Glück!

So viele Mühe nun auch ſo manche einflußreiche Finanzmänner ſich mit dem

Herunterdrücken der Börſe unter deren früherer Bedeutung gegeben hatten; – noch

ganz abgeſehen von jenem ſo famoſen Reformgeſetz – ſo tot war doch eine Menge

von Intelligenzen und Kapitalien noch nicht, um die größte Induſtriekonjunktur

ungenützt vorübergehen zu laſſen. Es ſchoſſen jene Kurſe in Blüte und Vollblüte,

bei denen Dumme und Mißtrauiſche immer nach den Marinellis ſolcher angeblichen

Machinationen ſuchen, weil ſie nicht unperſönlich genug ſind die Macht einer

Strömung zu verſtehen. Das Publikum kaufte, auch ohne künſtliche Nachheizung

unſere Kohlen- und Eiſenaktien ſo hoch, daß zu ſelbſt den hohen Dividenden kein

Verhältnis mehr herzuſtellen war. Wer z. B. noch in den erſten Monaten des

verfloſſenen Jahres am Rhein reiſte, konnte ſich unſchwer von ſpekulationswütigen

Ständen überzeugen, die ſonſt ihre Erſparniſſe, oder auch Trinkgelder nicht in

unſere Montangewerbe zu ſtecken pflegten. Aber giebt es im Ernſte keine über

ſeeiſchen Städte, wo Hausknechte in Baumwolle zu ſpekulieren pflegen? Die Ein

wohner Rheinland-Weſtfalens hörten und ſahen Tag und Nacht das Anſchwellen

ihrer Großgewerbe und ahmten ſodann ihren „beſſeren“ Klaſſen nach, indem ſie

ſich mit der unendlichen Melodie ihres Optimismus an die Börſe wandten. Jener

immenſe Rheiniſche Spekulant, der ſchließlich durch den Suſammenbruch ſeiner

Hauſſepoſitionen die Kurſe wieder ins Rollen brachte, ragte dabei nur wie ein

Berg aus einem Gebirge hervor.

Die Geſchichte dieſes Mannes mit ſeinem Glück und ſeinem Ende iſt ſehr

lehrreich, aber auch bekannt. Nur daß man vielleicht den Großbanken zu Unrecht

vorwirft, ſo umfangreiche ſchon durch ihre Größe von vornherein übergewichtige

Engagements anhaltend reportiert zu haben. Unſere Inſtitute müſſen Geſchäfte
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machen, ſonſt können ſie auch unſerm Handel und unſerer Induſtrie keine Kredite

geben. Sei es nun Guyer Seller, an deſſen Beleihung von 30 000 Nordoſtbahn

Aktien ſie ſchöne Sinſen verdienten, ohne dabei auf die verhängnisvolle Erbitterung

des Schweizer Bundesrates zu achten; ſei es durch ein Einziehen auf große Trans

aktionen deutſcher Faiſeure. Gewiß braucht man dieſen Standpunkt des Verdienens

um jedes Preis nicht zu teilen, aber die Direktoren ſind wenigſtens zu begreifen.

Gefährlich bleibt es nur für den deutſchen Markt, daß der Schwerpunkt unſerer

Spekulation nachgerade in unſerer Reichshauptſtadt liegt. – In der Metropole der

überaus koſtſpieligen, ja prahleriſchen Lebenshaltung, wo Hauſſiers erſten Ranges

unwillkürlich in noch andere Strudel hineingezogen werden und darüber zunächſt

ihren ruhigen Situationsblick und ſodann ihr Vermögen verlieren! Vieles von

dem was uns die Seitungen in trockenen Siffern ab und zu melden, läßt ſich auf

dieſe mehr menſchlichen als geſchäftlichen Urſachen zurückführen.

Ob ſolche Unterſtrömungen auch bei den jüngſt zutage getretenen Unge

heuerlichkeiten einzelner Hypothekenbanken in Betracht zu ziehen ſind, iſt einſtweilen

noch nicht zu ſagen. Wohl iſt aber jetzt eine ganze Klaſſe von Männern feſt

genagelt, welche ſich im Gegenſatz zu Bank and Börſe befanden, ohne daß hierdurch

etwas Beſſeres erzielt wurde, als ein unverdientes Vertrauen von Tauſenden und

Abertauſenden. Man leſe nur die Titel der betreffenden Aufſichtsräte und man

weiß genug!

Um aber noch einmal auf den Anbruch unſerer Baiſſebewegung zurück

zukommen! Merkwürdigerweiſe war es Amerika, von dem die erſten Signalſchüſſe

für die deutſchen Börſen ausgingen; dieſelbe Union, deren Konkurrenz unſere

Montanmänner, nicht alſo etwa unſere Laien, von Jahr zu Jahr mehr fürchten.

Sreilich ohne die ſchwindelnde Höhe unſerer Kurſe hätten ſchlimme Eiſenpreiſe

aus Newyork, weder Hütten- noch Elektrizitätsaktien in Berlin werfen können, aber

es war eben alles überſpannt. Und noch merkwürdiger! Jetzt wo drüben. Alles

wieder im glänzendſten Aufſtieg iſt, laſſen ſich nur ſolche deutſche Börſengebiete

etwas beſſer an, die mit Amerika irgendwie zuſammenhängen.

Wie gewöhnlich, ſo hat auch diesmal der Aktienverkehr bei dem ganzen

Suſammenbruche den Vortritt gehabt, die Induſtrie konnte ſich noch faſt ein halbes

Jahr Seit nehmen, bis auch ſie die Grenzen ihrer Leiſtungsfähigkeit fühlen lernte.

Überraſcht hat dies jedoch unſere Großinduſtriellen keineswegs, wie aus zahlreichen

Darlegungen noch in den hochgehendſten Seiten erſichtlich bleibt. Vorausgeſehen

wurde Vieles, vorzubeugen war aber nur Wenigem. Inmitten der unableugbaren

Abſchwächung faſt unſerer geſamten Induſtrie gilt es nun den Kopf hochzuhalten;

ſich der Thatſache unſerer techniſchen, geſchäftlichen und finanziellen Höhe zu

erinnern, die ein Land nicht wieder aufgiebt, weil die Fabrikationspreiſe ſinken,

die Kurſe zurückgehen und ſchon aus dieſem Grunde auch die Dividenden niedriger

bemeſſen werden. Wir ſind auf dem Wege, den nationalen Reichtum des Weſtens

zu erreichen, ein gutes Stück weiter gekommen und was noch wichtiger iſt, unſer

Arbeitsmarkt braucht auch für 1901 nicht allzu unruhig zu ſein. Denn bei allen

etwaigen Reduktionen ſind doch auch die voraufgegangenen Lohnerhöhungen zu

rechnen, die im ganzen kaum wieder aufzuheben ſind. Es wird ſich übrigens

zeigen, daß ebenſo wie unſere Banken, auch unſere Induſtrieunternehmen die guten

Seiten klug genug benutzt haben, um ſich mit Kapital und Reſerven ausgiebig zu

verſehen. Für die Defenſive noch wichtiger, als für die Offenſive! S H

. V. Ü).

verantwortlicher Redakteur: Carl Mönckeberg, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg.



Nr. 14 I. Jahrgang

„Litterariſcher Anzeiger“ des Lotſen
Verlag und Geſchäftsſtelle: Alfred Jansſen, Hamburg, Kaiſer Wilhelmſtr. 76.

Tel.: I, 388. – Erfüllungsort: Hamburg.

DIE UMSCHAU

\ BERICHTET ÜBER DIE FORTscHRITTE

UND BEWEGUNGEN DER WISSEN

scHAFT, TECHNIK, LITTERATUR UND

" KUNST IN PACKENDEN AUFSÄTZEN.

Jährlich 52 Nummern. Illustriert.

„Die Umschau“ zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag

H. Bechhold, Frankfurt a. M., Weue Kräme 19/21.

22SSSSSSSS. SIEBELIEBESSEREIEEEE
->SSSSSSSSIM

4. | s | Y G

S : . . . Guſtav Falkes Gedichte.
A-A S # # WSº

* = = # = = Mynheer der Tod . . . . . Geb. 4. Mark

Sº e F . ### | # # Tanz und Andacht . . . . . Geb. 4 mart
# . Sº °Z „ B

# # SG . Z 1 5 # # Neue Fahrt . . . . . . . . Geb. 4 Mark

# # # # #2 # E Mit dem Leben . . . . . . . (Heb. 3 Mark

< - # S# S F. Guſtav Falke bekundet – und das bleibt die Kunſt

# F. Ä ## aller Künſte–eine ebenſo hohe ethiſche wie äſthetiſche Reife,

E STE Fººd und der Menſch ſteht in keinem Stück dem Künſtler nach.

z: = 5 R2 a S

Sº # # # # 1 ### # # -

E. . . . . . . . SS | F - Verlag von Hlfred Jansſen in Hamburg.

E F 5 # # ### # #a- U- e-d

Ärz) # # # ## F E wº

- # # # # # # FFFFFFFFFFFFF
F- . # # # # # | # Sº

O) # # ### # #
& # = #SHZ | Sº

= " # # ### Otto Speckters Katzenbuch.
Sº j . . 2. E | Ä S- » «p

§ # # # ## F) Mit Gedichten von Guſtav Falke

# # # Ä --> 50 Pfg. -->

D - ## AM Erfriſchend wirken, durch reinen künſtleriſchen Hauch, dieſe

(TNÄ A M einfachenÄ Speckters und die Verſe Salkes, deren

º Hu ſo echt deutſch iſt, d Gedanken Kinder und Große

SSSSSSSSSS? in ÄrÄÄÄÄ

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.



2 – Der Lotſe – Mr.14

Der Geiſt der neueren Philoſophie

W W W W. von Robert Schellwien.

FK K K 2 Teile. – Preis 4 Mark 50 Pfg. FW R R.

C->T-PC-z-so-2-so-2-PCZ-SOA-POA-SOA-Po-A-PSA-Po-A-SOA-POA-PINQA-SOA-POR-SOF- QA-PS-Pc-A-><>-se-3-SOA-»ST-Pc-A-POAT-s

Dies Buch gehört zu den jetzt ſelten werdenden Arbeiten, die nicht Geſchichtsdarſtellung

ſind, ſondern in denen ein eigener, rein ſpekulativer Standpunkt ſich mit den großen Vor

gängen der Spekulation ſelbſtändig auseinanderſetzt. Sein ganzes Intereſſe alſo liegt nicht

in der hiſtoriſchen Belehrung, ſondern in der eigenen Grundlehre, die es hiſtoriſch vermitteln

und als die notwendige überliefern will. S*-*S*-S=><=>>>>>>>>-->-->-->-->

Die geſchichtliche Darſtellung iſt in ſich ſelbſt ein Prüfſtein für einen philoſophiſchen

Standpunkt. Wenn dieſer es vermag, die philoſophiſchen Gedankenbildungen in der Geſchichte

aus ihren letzten Motiven zu erklären und zugleich den Punkt ihrer immanenten Begrenzung

nachzuweiſen, ſo iſt das eine Gewähr für ſeine eigene Bedeutung. Ganz in dieſem echten

Sinne der Forſchung und das Ganze der Standpunkte angehend, greift unſer Verfaſſer ſeine

Aufgabe. – Es iſt wie ein ferner Nachhall aus der platoniſchen Schule, der in dieſem echt

idealiſtiſchen Dokument philoſophiſchen Denkens nicht von ungefähr gefunden wird. In dem

Ganzen herrſcht eine Energie und Einheit des philoſophiſchen Glaubens, eine gläubige Freude

an der Unendlichkeit des Geiſtes, die, je fremder ſie uns in den letzten Jahrzehnten philoſophiſcher

Arbeit geworden, umſo ſeltſamer anmutet und umſo mehr Dank verdient. – (Profeſſor

Kühnemann-Marburg, in der Seitſchrift für Philoſophie und philoſophiſche Kritik)

OST-3c-T-SO-2-3 C->T-DSA-SCAR-SOZ-SSF-PIsrc-A-VO->>>QA-Po-T-so-2-e-T-so->T-so-2-so-2-so-2-se-T-se-T-so-r-s

= Schriften Robert Schellwiens: =

Das Geſetz der Zauſalität in der Natur.

1876. IV. 271 S. 8°. Neue billige Ausgabe 1898. Preis 3 Mark.

Der Wille, die Lebensgrundmacht.

1879. VIII. 339 S. 8". Neue billige Ausgabe 1898. Preis 3 Mark.

Die Hrbeit ünd ihr Recht.

Nechtlich volkswirtſchaftliche Studien zur ſozialen Frage. 1882. IV. 274 S. 89

Neue billige Ausgabe 1898. Preis 3 Mark.

Der Beiff der neueren Dbiloſopbie.

2 Teile 1895. Preis 4 Mark 50 Pfg.

Der Darwinismus und ſeine Stellung in der Entwicklung der wiſſen

ſchaftlichen Erkenntnis.

1896. Preis 1 Mark 50 Pfg.

Nietzſche und ſeine Weltanſchauung.

1897. Preis 1 Mark.

Philoſophie und Leben.

1898. Preis 2 Mark 40 Pfg.

Wille und Erkenntnis.

Philoſophiſche Eſſays. 1899. Preis 2 Mark 40 pfg.

Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg.



º. º. Ä....................................... .... ................................ º. A.... º. ... º ..............................-- -------------------------------------

WMSAEATE
ºrt EarRe“
VA F2 E TE 4

-

TLZ

(O

Orchester 40 Musiker.

O

E=d

</s- SY

WN

0

E- W

FH AM S 9 R G. N
«S - L D SÄN

U T EI N

SSDOsas-SS SAM/8%
„OSFF>-Zºº-S>>-->T-Z“ZZZVL>
- , “ F ZN Z

G)

HAMBURG.

#

Théâtre Variété I. Ranges.

Bevorzugter Hufenthalt

(es W0rnehmen

Hamburger Familien-Publikums

Und der Fremden.

... =s Spieldauer: September – Mai. -------

Monatlich wechselndes Programm.

«8» «8» «8» 8» Näheres die Tageszeitungen. «8» 82 82 32

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 7% Uhr.

Billet-Vorverkauf bei H. Käse, Alsterarkaden, und im Theaterbureau.

Das Hansa-Theater ist in nächster Nähe sämmtlicher Bahnhöfe gelegen.

Ende der Vorstellungen gegen 11 Uhr; den auswärtigen Besuchern

ist somit Gelegenheit geboten, noch die Abendzüge zu benutzen.

Orchester 40 Musiker.

–S

sºººººººººoFF

-

º

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F

-

k

-

-

-

E

-

H

-

-

H

-

H

E

-

H

-

#



TDirekter deutscher Post und

Schnelldampferdienst

sºNº
Hamburg-Newyork

Hamburg - Frankreich

Hamburg - Belgien

Hamburg - England

Hamburg - Portland

Hamburg - Baltimore

Hamburg - Boston

Hamburg - Philadelphia

Hamburg - Galveston

Hamburg - New-0rleans

Hamburg - Wenezuela

Hamburg-Westindien

Hamburg - Mexico

Hamburg - Canada

Hamburg - 0stasien

Hamburg-Nordbrasilien

Genua - La Plata

Stettin-Newyork

Newyork-Mittelmeer

Newyork -0stasien

0rientfahrten

N0rdlandfahrten

ferner mit den Darnpfern der Nähere Auskunft ertheilt die

Deutsehen ostatika-nis O O G

Hamburg stark Hamburg - Amerika Linieund r

Hamburg-Südamerikanischen D.-G.

Hamburg - Brasilien Abtheilung Personenverkehr,

Hamburg - Argentinien HAMBURG, Dovenfleth 18–21,

da Hamburg - Uruguay sowie deren Vertreter.

Für den Anzeigenteil verantwortlich: Max Walther in Hamburg.

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vorm. J. S. Richter) in Hamburg



1. Tabºgang 12. Januar 19o Geff U5

Der PG-ex«- 2 16 : 9.

Hamburgiſche Wochenſchrift für

Deutſche Kultur

Inhalt: Seit

Ste

Der Reichskanzler und die Kathederſozialiſten. Ein Süddeutſcher 473

Perſönliches über Johannes Brahms II. Max Kalbeck. . . . 480

Merkwürdige Geſchichten. Paul Scheerbart . . . . . . . . . . 489

Deutſchland und Weſtindien. Ein Patriot . . . . . . . . . . . 492

Neue Bahnen. Alfred Lichtwark . . . . . . . 495

Gloſſen zum Großkapitaliſtenkrieg. Siegfried Heckſcher . . . 499

Produzenten und Händler. S. v. H. . . . . . . . . . . . . . . 501

Redaktion: C. Mönckeberg und Dr. Heckscher

Verlag: Hlfred Jansſen, Hamburg

"-m-m

Be3ugspreis 5 HDark vierfeljäbrlich». Ein einzelnes 1>eff 5S Pfennig.



Der LOfſe

Hamburgiſche Wochenſchrift für deutſche Kultur

erſcheint 52 mal im Jahr, am Sonnabend.

Der Abonnementspreis beträgt Mk. 5.– für das Vierteljahr, Ausland Mk. 6.50.

Einzelne Hefte koſten 50 Pf.

Die Buchhandlungen und Poſtanſtalten nehmen Abonnements-Beſtellungen entgegen.

Adreſſe der Redaktion: Hamburg, Kaiſer Wilhelmſtraße 76 II.

Unverlangt eingeſandte Manuſkripte werden im Falle der Ablehnung

nur zurückgeſandt, wenn das Rückporto mitgeſchickt iſt.

Es wird gebeten, wegen Beſprechung neuer Werke vorher bei der Redaktion anzufragen. Für unverlangt

eingeſandte Werke wird jede Verantwortung abgelehnt.

Für Unterredungen iſt eine vorherige Anſage – Telephon (I. 388) – erwünſcht.

Nachdruck der Beiträge iſt verboten.

Von den Mitarbeitern des „Lotſen“ ſeien erwähnt

Dr. Th. Achelis-Bremen – Prof. G. Adler-Kiel – Hermann Bahr-Wien – Peter Behrens-Darmſtadt – Ed.

Bernſtein-London – Prof. E. Bethe-Baſel – Dr. Albr. Bethe-Straßburg – Prof. Blondel-Paris – Helene Böhlau

München – Prof. Braun-Straßburg – Prof. Brentano-München – Prof. Breyſig-Berlin – Dir. Brinckmann

Hamburg – Carl Bulcke-Altona – Dr. H. Bulthaupt- Bremen – H. St. Chamberlain - Wien – Prof. Cohn

Göttingen – Prof. Deſſoir-BerlinÄ Ehrenberg-Roſtock – Dr. H. Embden-Hamburg – Otto Ernſt-Hamburg

– Dr. E. Ertl-Graz – Guſtav Falke-Hamburg – C. Ferdinands-Bonn – Prof. Foerſter-Berlin – J. Folneſics-Wien

Ilſe Srapan-Sürich – Georg Fuchs-Darmſtadt – Maximilian Fuhrmann-Altona – Dr. Joh. Geffcken-Hamburg

Paul Geisler-Poſen – Dr. R. Graul- Leipzig – Leo Greiner-München – Hauptmann Dr. Günther-Beru –

– Landesrat Hanſen-Kiel – Ernſt Hardt-Athen – Prof. Hasbach-Kiel – Profeſſor Henſel-Heidelberg – C. von

Hofmansthal-Wien – W. Holzamer-Heppenheim – S. v. H. Srankfurt – Dr. J. Zaſtrow-Charlottenburg –

André Jolles - Amſterdam – Max Kahlbeck-Wien – Direktor Kautzſch - Leipzig – Wolfgang Kirchbach-Berlin –

Prof. Koeſter-Leipzig – Dir. Kraepelin-Hamburg – Guſtav Kühl-Berlin – Lothar von Kunowski-München –

Prof. Camprecht-Leipzig – Prof. Lange-Tübingen – Dr. S. von der Leyen-München – Dir. Lichtwark-Hamburg

– Detlev von Liliencron-Altona – Prof. Litzmann-Bonn – Prof. Lotz-München –, Prof. Marcks-Leipzig, -

L. Ferd. Morawe-Darmſtadt – Borries Frh. von Münchhauſen-Windiſchleuba – Prof. Münſterberg-Cambridge

. S. A.) – Pfarrer a. D. Naumann- Berlin – Mömme Niſſen - Hamburg – Dr. C. Mörrenberg-Kiel –

erm. Obriſt- München – Oda Olberg-Genua – G. Frh. von Ompteda-Dresden – Dr. M. Osborn - Berlin -

Dr. G. Pauli - Bremen – Prof. Paulſen-Berlin – Dr. G. Pfeffer-Hamburg – Prof. v. Philippovich-Wien -

Prof. Platter-Sürich. – Dr. F.Pöppenberg-Charlottenburg – Prof. W. Rein-Jena – Dr. Milº Richter-Leipzig

– E. Freiin von Richthofen-Karsruhe – Prof. Rickert-Freiburg – Prof. Riehl-Halle – R. M. Rilke-Schmarge

dorf – Peter Roſegger-Graz – Dr. Karl Schäfer-Bremen – Wilhelm Schäfer - Düſſeldorf – Paul Scheerbar“

Breege – Prof. Schmoller Berlin – Prof. Schneegans-Würzburg – Arthur Schnitzler-Wien –, Paul Schulze

Naumburg-Berlin – Dr. G. Seelig- Hamburg – Ör. Arthur Seidl-München – Prof. Sering-Berlin - S3
Servaes-ÜWien – Dr. Heinr. Sieveking-Freiburg – Camillo Sitte-Wien – Prof. Stein - Bern - Dr. Ä; Cille

Bonn – Prof. Ferd. Tönnies-Altona – Dr. H. Ubell-Graz – Prof. Waentig-Greifswald -Prof. Dagmº
Berlin – C. von Wartenberg-Berlin – Sidney und Beatrice Webb-Condon – Dr. M. Wittich-Hamburg - Dr.

W. Wittich-Straßburg – Prof. Wölfflin-Berlin – Dir. Woermann-Dresden – Prof. Sitelmann-Bonn.

QSGSOSOSOSOSOSOSOSGSOSOSOSOSOSOSOIOSOSOSOSGSOSOSOSOS

IN NEUEN FORMEN

entwirft und liefert

Architekt J. Oltmanns W
W Alterwall 12

Stadt- und Landhäuser )
mit vollständiger künstlerischer

Ausstattung ->

Sº Einzelne Möbel - Wohnräume Sº

Kunstgewerbliche Gegenstände.



DER LOTSE

Hamburgiſche Wochenſchrift für

deutſche Kultur - Redigiert von

Carl Mönckeberg und Dr. S. Heckſcher

Kunſt und Wiſſenſchaft Volkswirtſchaft und Politik

I. Jahrgang I2. Januar 1901. Heft 1s

Der Reichskanzler und die Kathederſozialiſten

Man ſtreitet gegenwärtig in Deutſchland, ob es klug ſei, bei Fort

ſetzung der Handelsverträge, die Ende 1903 ablaufen, höhere Getreidezölle

einzuführen, eine Herabſetzung der Agrarzölle durch Feſtlegung eines

Minimaltarifs auszuſchließen, endlich die Meiſtbegünſtigungsabreden zu

kündigen.

Es iſt ſehr wichtig und gewiß für zahlreiche Geſchäftsinhaber und

Arbeiter eine Exiſtenzfrage, ob in dieſen Punkten die Agrarier für einige

Jahre ihren Willen durchſetzen oder nicht. Es iſt ſehr ungerechtfertigt,

mit Lauheit oder gelangweilt dieſe Fragen als harmloſe Details der

Vertragstechnik zu betrachten.

Aber es iſt noch viel dringender nötig, ſich klar zu machen, daß es

ſich gar nicht darum handelt, ob wir die Handelsvertragspolitik mit oder

ohne höheren Getreidezoll, mit Minimaltarif oder Einheitstarif, endlich mit

oder ohne Meiſtbegünſtigung fortſetzen. Es iſt einfach die Frage: wollen

wir Forderungen annehmen, von denen jede einzelne die Fortſetzung der

Capriviſchen Politik für die nächſten Jahre ab 1904 unmöglich macht,

oder wollen wir die bisherige Handelsvertragspolitik fortſetzen? Wer

letzteres als notwendig erkennt, muß ſchlechterdings die Erhöhung der

Getreidezölle ebenſo wie den Minimaltarif und den Abbruch der Meiſt

begünſtigungsbeziehungen bekämpfen.

Wer dagegen überzeugt iſt, daß Deutſchland – auf die Gefahr

einiger gewaltigen Erſchütterungen in ſeinem Wirtſchaftsleben hin – ſeine

Hauptaufgabe künftig darin ſuchen kann, dem deutſchen Landwirte viel

höhere Preiſe, als am Weltmarkte exiſtieren, zu verbürgen, der muß auch

auf die Hoffnung der Erhaltung der heutigen Poſition Deutſchlands im

Welthandel verzichten.

29
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Es iſt folgender Gegenſatz, um den es ſich handelt: iſt es Deutſch

lands Intereſſe, höhere Preiſe der meiſten Waren zu haben als ſeine

Konkurrenzländer, oder nicht?

Wer die höheren Preiſe als das Erſtrebenswerteſte anſieht, der muß

konſequenterweiſe dafür ſorgen, daß recht viel Schwierigkeiten geſchaffen

werden, um die gewünſchten hohen Agrarzölle irgendwie zu ermäßigen,

wenn ſie einmal beſchloſſen ſind. Noch konſequenter als durch den

Minimaltarif geſchieht dies durch Androhung ſchwerer Strafen für jeden,

der die hohen, künftig herrſchenden Sölle kritiſiert oder der gar beantragt,

ſie zu ermäßigen.

Nach der Theorie dieſer Männer ſind wir im Nachteil gegenüber

jedem Lande, welches irgend ein in Deutſchland herſtellbares Produkt mit

höheren Sollſätzen ſchützt, als der deutſche Solltarif es thut. Es wäre

alſo das Beſte, die Tarife aller Länder durchzuprüfen, um die höchſten

Sätze, die irgendwo gelten, bei uns nachzuahmen.

Da dies aber doch ein wenig zu radikal erſcheint, erſtrebt man eine

Vermittelung der Intereſſen unter der Parole der „Sammlung“. Die

Agrarier formulieren einen Wunſchzettel. Diejenigen Induſtriellen, welche

geneigt ſind, über dieſen Wunſchzettel zu verhandeln, werden als die ſtaats

erhaltenden Elemente begrüßt und garantieren im Austauſch gegen Er

füllung ihrer Sollwünſche den Agrariern deren Programm. Wer nicht bei

der Sammlung iſt, erſcheint als nicht ſtaatserhaltend und verdient es nicht

beſſer, wenn er politiſch ignoriert wird.

Wer hat bei dieſem Bündnis den größeren Vorteil, das Sonder

intereſſe der Agrarier oder das der hochſchutzzöllneriſchen Induſtriellen?

Ich bin ſehr geneigt, anzunehmen, daß es die hochſchutzzöllneriſchen Indu

ſtriellen ſind, die dabei ſchließlich am beſten auf die Rechnung kommen.

Wäre keine Organiſation der „Sammlung“ erreicht, ſo würde bei Fort

führung der bisherigen Handelspolitik wahrſcheinlich verſucht worden ſein,

die nächſten Handelsverträge – ohne Erhöhung, aber auch ohne erheb

liche Minderung der heutigen Agrarzölle – weſentlich durch deutſche Zoll

ermäßigungen in der Eiſeninduſtrie, Sodainduſtrie uſw. anzubahnen. Uber

das Erziehungsſtadium ſind die betreffenden Induſtrieen Deutſchlands längſt

hinaus. Die innere Konkurrenz, welche trotz Sollſchutz zwänge, die Inlands

preiſe zu ermäßigen, iſt hier durch Kartelle ausgeſchaltet. Die Agrarier

hatten zart angedeutet, daß bei Schädigung der Agrarſchutzintereſſen die

Landwirte einmal einige Induſtriezölle kritiſch beleuchten würden. Man

kam dem zuvor, indem gewiſſe ſehr mächtige Schutzzollinduſtrieen höhere

Getreidezölle großmütig anboten. Die Agrarier unterließen es, die Frage

herabgeſetzter Induſtriezölle in die Erörterung zu ziehen, und waren von

dem Gedanken höherer Getreidezölle förmlich berauſcht.

Kurz vor dem letzten Wechſel im Reichskanzleramte fertigte ein Organ

des induſtriellen Flügels der Sammlungspolitik kurz alle wiſſenſchaftliche

Kritik der handelspolitiſchen Fragen damit ab, daß bereits die Würfel

gefallen ſeien und daß die Profeſſoren zu ſpät kämen, wenn ſie noch gegen

die unvermeidliche Schwenkung zu ſtärkerem Schutzzoll Bedenken äußerten.



475

Da kam der Wechſel im Reichskanzleramt. Profeſſor Schmoller über

reichte dem Grafen Bülow das erſte eben erſchienene Bändchen aus einer

Reihe von Publikationen, die der Verein für Sozialpolitik über die handels

politiſche Frage ausarbeiten läßt. Plötzlich ertönt ein heftiger Angriff

gegen die Profeſſoren des Vereins für Sozialpolitik, diesmal aus der agra

riſchen Gruppe des Bundes der Hochſchutzzöllner.

Nimmt man den Band 90 der Schriften des Vereines für Sozial

politik zur Hand, ſo wird man in der That über dieſe Angriffe erſtaunt

ſein. In der Stellung zu handelspolitiſchen Fragen iſt die deutſche

Wiſſenſchaft – ſoweit Forderungen für die Sukunft aufgeſtellt werden –

nicht einig. Die einen ſind gegen, die anderen für Erhöhung der Agrar

zölle, die einen warnen vor der Entwickelung zu überwiegend induſtriellem

Charakter der Volkswirtſchaft, die anderen ſehen dieſe Entwickelung als

unvermeidlich an und fordern Anpaſſung an ſie. Aber in zwei Dingen

iſt die Wiſſenſchaft – innerhalb und außerhalb des Vereins für Sozial

politik – einig: in dem Beſtreben, ohne Sonderintereſſe und Vorein

genommenheit die Thatſachen der bisherigen handelspolitiſchen Geſchichte

feſtzuſtellen, und in der Anerkennung, daß eine Diskuſſion über die Konſe

quenzen des Beobachteten für die Sukunft recht gründlich und ohne Ein

ſchüchterungsverſuche gegenüber anderen Meinungen unternommen werden

müſſe. Mit anderen Worten, man iſt einig, daß, wer Schutz fordert, auch

Beweiſe erbringen muß, daß das Geſamtintereſſe mit ſeinen Wünſchen

übereinſtimme. Es wäre nicht ruhmvoll, wenn es in dem Lande der

Dichter und Denker bereits ein Makel wäre, unintereſſiert zu ſein und zu

den faſt ſelbſtverſtändlichen Prinzipien ſich zu bekennen, in denen die in

Deutſchland wirkenden Gelehrten übereinſtimmen. Oder ſoll es etwa Pflicht

des Reichskanzlers ſein, nur mehr Belehrung aus Darſtellungen zu ſchöpfen,

die von wiſſenſchaftlichem Geiſte ſich durchaus frei halten?

Die Herren, welche an dem von Profeſſor Schmoller dem Reichs

kanzler überreichten Bändchen mitgearbeitet haben, ſind Vertreter recht ver

ſchiedener Standpunkte. Daß die Agrarier an dem Aufſatz des Privat

dozenten Ballod über deutſch-ruſſiſche Handelsbeziehungen Anſtoß genommen

haben ſollten, iſt unwahrſcheinlich. Leiſe klingt auch hier der ſonſt

lauter vom genannten Verfaſſer geäußerte Wunſch nach vermehrtem

Agrarſchutz durch. Sollte es ſchon ein Unrecht gegenüber der Schutzzoll

ſtrömung ſein, wenn er auf S. 312 behauptet, daß die ruſſiſche Eiſen

induſtrie eine Herabſetzung der Eiſenzölle auf ein Drittel bis ein Viertel

des heutigen Betrages ſehr wohl vertragen könne? Vielleicht beleidigt

dies die Verbündeten der deutſchen Agrarier im Lager der Eiſeninduſtriellen,

weil Leute zu dem Gedanken angeregt werden könnten, nachzuprüfen, ob

nicht im deutſchen Intereſſe auch die deutſchen Eiſenzölle ermäßigt werden

könnten. Oder gilt es etwa als bedenklich, daß von Ballod die Export

fähigkeit Rußlands an Weizen und die bekannten qualitativen Vorzüge

gewiſſer ruſſiſcher Weizenſorten anerkannt werden und daß er zum Schluſſe

die Binſenwahrheit ausſpricht, bei Erhöhung des deutſchen Getreidezolls

von 3% auf 8 oder 10 Mark werde ein Sollkrieg mit Rußland drohen?

29*
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Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß Ballods Aufſatz den Sorn verurſacht

hat, beſonders da er hofft, daß im „günſtigſten“ Salle 6 Mark Getreide

zoll bei einem neuen Vertrag mit Rußland durchzuſetzen ſei. Es giebt

ja doch noch einige Nichtagrarier, die recht ſehr beſtreiten, daß mit oder

ohne neue Handelsverträge 6 Mark Brotgetreidezoll für Deutſchland etwas

„Günſtiges“ bedeuten würden.

Der dem Ballodſchen vorausgehende Aufſatz von Profeſſor Ernſt

Francke, dem Herausgeber der „Sozialen Praxis“, kann auch kaum die

Urſache des großen Sornes ſein. Es iſt ein liebenswürdig geſchriebener

Überblick über die verſchiedenen Außerungen über die Idee eines mittel

europäiſchen Sollbündniſſes ſeit 1849, mit beſonderer Berückſichtigung der

Seit 1890 bis 1900. Francke ſtellt feſt, daß die Ausſichten auf eine engere

Annäherung Mitteleuropas, als es durch gewöhnliche Handelsverträge

geſchehen kann, zur Zeit nicht vielverſprechend ſind, er referiert Stimmen aus

den verſchiedenſten Lagern und ſchließt reſigniert damit, daß er weder ein „Ja“

noch ein „Nein“ auf die Frage, ob es zu einem mitteleuropäiſchen Sollbund

unter Deutſchlands Agide in nächſter Zeit kommen werde, antworten will.

Iſt auch in dieſem Aufſatz kaum der Stein des Anſtoßes für die

Intereſſenten der Sollerhöhungspolitik gegeben, ſo mußten entweder die zwei

erſten Aufſätze von Fisk und Conrad oder die Abneigung gegen das, was

in ſpäteren Bänden noch nachfolgen könnte, die Gegner erregt haben,

Dr. Georg M. Fisk, der bereits früher in den Münchener Volks

wirtſchaftlichen Studien eine Arbeit über deutſch-amerikaniſche Handels

beziehungen veröffentlicht hat, dann als zweiter Sekretär an der ameri

kaniſchen Botſchaft in Berlin thätig war und gegenwärtig eine Profeſſur

in den Vereinigten Staaten übernommen hat, ſchildert in der Monographie,

die den Bd. 90 der Schr. d. Ver. f. Sozialpolitik eröffnet, die Handels

politik der Vereinigten Staaten 1890 bis 1900 vom Standpunkte des

Amerikaners, aber mit ſoviel Streben nach Objektivität, wie kaum alle

deutſchen Autoren bekunden, die über Deutſchlands Beziehungen zu England

oder Amerika oder Rußland in letzter Seit ſchrieben.

Er leugnet (S. 20) die Fehlgriffe, welche dem Verfahren einzelner

amerikaniſchen Konſuln in Erledigung der Fakturen in Deutſchland vorge

worfen werden, nicht ab. Er geſteht auch zu, daß eine „unterſchiedliche

Behandlung“ von der Sollverwaltung der Vereinigten Staaten zeitweilig

ausgeübt worden ſei. In der vielumſtrittenen Frage, ob durch die

amerikaniſchen Sollzuſchläge auf deutſchen Sucker und durch die Belaſtung

deutſcher Schiffe mit amerikaniſchen Abgaben auf der einen und durch die

deutſche Eiſenbahntarifpolitik u. ſ. w. auf der anderen Seite das Maß von

Meiſtbegünſtigung verletzt ſei, welches ſich Deutſchland und die Vereinigten

Staaten nach gewiſſen Verträgen ſchulden, vertritt allerdings Fisk einen

vom deutſchen durchaus abweichenden Standpunkt.

Es iſt dies ein Abſchnitt, welchem wohl in ſpäteren Schriften des

Vereins für Sozialpolitik Widerſpruch von deutſcher Seite entgegengeſetzt

werden wird. Indes iſt die Auslegung der zwiſchen deutſchen Staaten und

der Union beſtehenden Verträge eine ſehr verwickelte Frage, deren beſte Löſung
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ein klarer Vertrag zwiſchen dem Deutſchen Reiche und Nordamerika ſein

würde; eine Löſung, die jedoch nicht nur durch den Einfluß von Schutz

zöllnern jenſeits des Ozeans bisher erſchwert worden iſt.

Im übrigen vertritt Fisk die Meinung, daß durch den großen Auf

ſchwung des induſtriellen Exports der Vereinigten Staaten, den er ſtatiſtiſch

unterſucht, eine Strömung an Macht gewinnen werde, die auf herab

ſetzung der amerikaniſchen Schutzzölle hinwirken werde. Nicht um aka

demiſcher Theorien willen, ſondern um die wirtſchaftlichen Veränderungen

auszunützen, werde mit der zunehmenden Verflechtung Nordamerikas in

den Welthandel eine der Herabſetzung einiger Zölle freundliche Stimmung

ſpeziell unter den bisher hochſchutzzöllneriſchen Republikanern bemerkbar.

Die Anzeichen ſeien in allen Schichten der Bevölkerung, vom Präſidenten

abwärts, zu erkennen. Fisk fügt hierzu eine Bemerkung, die auch für

deutſche Verhältniſſe der Zukunft vielleicht Wahrheit gewinnen wird: die

Entwickelung zur Sollermäßigung werde ſich nicht ohne vorhergehenden

Kampf durchſetzen können, weil die Forderungen derjenigen Klaſſen, die ein

Intereſſe an der Schutzzollpolitik haben, in demſelben Verhältnis zunehmen

werden, wie ihre Zahl abnehmen wird. (Vergl. S. 9.)

Die Lektüre all der erwähnten Monographieen würde den Reichs

kanzler Grafen Bülow, wenn er überhaupt Seit ſie zu leſen finden

ſollte, ſchwerlich dahin beeinfluſſen können, daß er den Agrariern, ſofern

er ſonſt mit ihnen herzlich übereinſtimmen ſollte, untreu werden müßte.

Anders iſt es jedoch mit dem Aufſatz von Profeſſor J. Conrad

über „Die Stellung der landwirtſchaftlichen Sölle in den 1903 zu ſchließenden

Handelsverträgen“. Conrad macht darin allerdings den agrariſchen Soll

erhöhungswünſchen einige Konzeſſionen. So ſtimmt er für eine Erhöhung

des Gerſtenzolls, der freilich die Intereſſen der deutſchen Brauer, ſowie

der Futtergerſte zukaufenden Viehzüchter entgegenſtehen dürften; er iſt

für erhöhte Sölle auf Pferde, Rindvieh, Schweine und gewiſſe tieriſche

Produkte, jedoch weder für die neueſten Maßregeln zur Verhinderung der

Einfuhr von Büchſenfleiſch, noch für Geflügel- oder Obſtzölle. Dagegen

verwahrt ſich Conrad energiſch gegen Erhöhung der bisherigen Sölle auf

Brotgetreide. Will er letztere zunächſt in der bisherigen Höhe beibehalten,

ſo möchte er den Haferzoll ſogar radikal beſeitigen. -

Es läßt ſich unter voller Billigung der Argumentation, mit welcher

Conrad die Erhöhung der Brotkornzölle bekämpft, einiges gegen ſeine Vor

ſchläge von Sollerhöhungen auf tieriſche Produkte u. ſ. w. geltend machen;

vor allem der Gedanke, daß die durch Sölle erſtrebten Preiserhöhungen

von Fleiſch, Käſe und anderen Produkten, deren Maſſenverbrauch ſchwankend

iſt, überaus leicht einen Rückgang der Nachfrage der ärmeren Klaſſen und

damit eine Abſatzſtockung gerade zu Ungunſten der Landwirtſchaft bewirken

können. Man kann ferner Conrads Anregung, das odium der Getreide

zölle durch Verwendung ihres Ertrags für Zuſchüſſe zu ſozialpolitiſchen

Swecken zu verringern, recht ſkeptiſch aufnehmen, ohne im übrigen den

Ausführungen Conrads zu widerſprechen. Der Gedanke, beſtimmte ſchwankende

Einnahmen einem beſonderen Zwecke zuzuführen, iſt finanztechniſch recht
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angreifbar, und die Verſöhnung der Arbeiterſchaft mit den Getreidezöllen

durch Fundierung neuer ſozialpolitiſcher Verſicherungseinrichtungen, die die

Arbeiter nicht fordern, auf den Ertrag der Getreidezölle würde überhaupt

nur gelingen, wenn die Arbeiter ſehr ſchlecht rechneten. Der Betrag,

der als Soll an die Reichskaſſe für eingeführtes Getreide fließen kann, iſt

ſtets weit geringer, als der Betrag, der im Uberpreis für das durch Sölle

verteuerte Getreide nicht ans Reich, ſondern an deutſche Grundbeſitzer zu

entrichten und der ſozialpolitiſchen Verwendung entzogen iſt. Selbſt bei

Erhöhung der Salzſteuer würden die Arbeiter wohlfeiler die Summen auf

bringen, deren das Reich für beſondere ſozialpolitiſche Zwecke bedürfte,

als durch Getreidezölle.

Jedenfalls aber iſt trotz dieſer kleinen Einwendungen in Conrads

Aufſatz ein Arſenal von Waffen gegen die Erhöhung der Sölle auf Brot

getreide geliefert. Das, was in zerſtreuten Aufſätzen Conrad und Andere

ausgeſprochen haben, iſt prägnant und äußerſt gemeinverſtändlich und

endlich unter vollſter Berückſichtigung der landwirtſchaftlichen Geſichtspunkte

zuſammengefaßt. Eine Menge ſtatiſtiſcher Belehrung wird geboten. Aber

wir begreifen, daß die Befürworter erhöhter Getreidezölle über dieſe Ver

öffentlichung Sorn empfinden. Zu widerlegen ſind die durch zahlreiche

Forſchungen erhärteten Bedenken Conrads gegen höhere Getreidezölle nicht.

Die Bedenken ſind mutig ausgeſprochen durch einen Gelehrten, der nicht

durch die politiſche Agitation der Agrarier ſich terroriſieren ließ.

Der Kernpunkt bleibt der Nachweis, daß ſeit Aufhebung des Jdenti

tätsnachweiſes die Getreidezölle eine Verteuerung des Getreides mindeſtens

um den vollen Sollbetrag gegenüber dem Weltmarktspreis bedeuten und

daß Getreideverteuerung Brotverteuerung bedeutet. Es iſt bei den Befür

wortern der Erhöhung der Getreidezölle üblich, eine ganz ſonderbare Di

ſtinktion zu machen. Wer ausſpricht, daß Erhöhung der Getreidezölle Brot

verteuerung bedeute, ſei ein Feind der Landwirtſchaft; wer dagegen ſagt,

daß höhere Zölle höhere Preiſe bringen ſollen, ſei ein gutgeſinnter Menſch.

Es muß dem Scharfſinn begabterer Menſchen überlaſſen bleiben, dieſe

Diſtinktion aufzuklären. Wir gewöhnlichen Sterblichen können noch ſchwer

über den gewohnten Gedankengang hinaus, daß höhere Preiſe für den

Verkäufer auch höhere Preiſe für den Käufer bedeuten, ſolange nicht unſer

Bäcker- und Mühlengewerbe große koſtenerſparende Fortſchritte macht, und

daß das Wort Verteuerung nichts anderes ſagt, als die Thatſache einer

Preisſteigerung, vom Standpunkte deſſen, der zahlen muß, betrachtet.

Hier Conrads Ausführungen im einzelnen wiederzugeben, ſoll nicht

verſucht werden. Vielleicht lernt Mancher, der ſie ſelbſt lieſt, wenigſtens

in der unmittelbaren Wirkung die Bedeutung der Getreidezollerhöhung

würdigen.

Was aber die entferntere Wirkung betrifft, ſo ſcheint mir durch

Conrads Ausführungen von neuem bekräftigt zu ſein, obwohl er es ſelbſt

nicht ausſpricht, daß bei Deutſchlands heutiger Wirtſchaftsſtufe ein Sieg

derjenigen, die höhere Getreidezölle fordern, nur ein Pyrrhusſieg ſein kann.

Es iſt möglich, daß zunächſt ein ſolcher Sieg erfochten wird. Die Bedeu
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tung der Capriviſchen Politik wird dann ſchließlich erſt recht gewürdigt

werden, wenn wir beim Verlaſſen dieſer Grundſätze eine ſchwere Kriſis

von Zollkriegen und Abſatzſtockungen durchmachen müſſen.

Die Hauptbedeutung der Capriviſchen Verträge war nicht nur, daß

ausländiſche Sollſätze feſtgelegt wurden, ſondern daß wir unſere Konkurrenz

fähigkeit auf dem Weltmarkte geſteigert ſahen, indem die Möglichkeit uns

ſelbſt entzogen war, bei vorübergehenden Stimmungen die Rohſtoffe und

Halbfabrikate, ferner die Ernährung unſerer Arbeiter zu verteuern.

Sind die Hemmniſſe gegen Verwirklichung ſolcher Stimmungen für

Sollerhöhung erſt beſeitigt, haben wir einmal die berühmte autonome

Freiheit, fortwährend Sölle hinaufzuſetzen, ſo werden wir durch Erfahrung

recht viel lernen, allerdings auf die koſtſpieligſte Art, durch Verluſte.

Conrad meint, erhöhte Getreidezölle würden die Konkurrenzfähigkeit

der deutſchen Induſtrie durch die notwendigen Lohnerhöhungen gefährden.

Viel ſchlimmer wäre es noch, wenn – was wahrſcheinlich iſt – die Lohn

erhöhung nicht entſprechend durchgeſetzt würde. Die Arbeiter, denen jetzt

durch Beſtrafung des Streikpoſtenſtehens ſchon die Ausnutzung günſtiger

Konjunkturen für Lohnſteigerung erſchwert wird, würden bei ſinkender

Konjunktur mit oder ohne Koalitionsrecht erhöhte Getreidezölle nicht durch

Lohnerhöhungen wettmachen können. Eine veränderte Verteilung des National

einkommens zu Ungunſten der Arbeiter würde nicht nur deren Kauffähig

keit für landwirtſchaftliche und gewerbliche Produkte, ſondern auch deren

Leiſtungsfähigkeit und damit wieder eine der Urſachen unſerer Ausfuhr

fähigkeit beeinträchtigen. Innere ſoziale Kämpfe und zollpolitiſche Ver

feindung, Abſatzſtockungen infolge Rückſtaues beim mangelnden Export und

rückgehender Kaufkraft der Maſſen, Uberproduktion nach Anſtachelung der

Induſtrie durch Erhöhung der Induſtrieſchutzzölle: das ſind Perſpektiven,

die bei Verwirklichung der Gedanken des Minimaltarifs, der Getreidezoll

erhöhung u. ſ. w. in Betracht kommen.

Machen wir eine ſolche Prüfungszeit von 1903 ab durch, ſo werden

die induſtriellen Partner der Sammlungspolitik einige ſchwächeren Konkur

renten wegſterben ſehen, aber ſelbſt wohl überleben: die Agrarier aber

werden ſich am wenigſten auf die Dauer des Sieges freuen können, denn

ſie werden für alle Zukunft unmöglich ſein.

Ein ſolcher Läuterungsprozeß mag für den künftigen Hiſtoriker lehr

reich ſein. Daß er erſpart bleibe, iſt von uns, den heute Lebenden, innigſt

zu wünſchen. Der Ausgang wird nicht bloß von der Regierung, ſondern

vom Volke abhängen, nicht am wenigſten davon, ob die deutſchen an der

Ausfuhr intereſſierten Induſtriellen und die Kaufleute nicht bloß Geld,

ſondern auch ihre Perſönlichkeit für eine Sache einſetzen, in welcher ihre

privaten und die nationalen Intereſſen voll übereinſtimmen.

München Von einem Süddeutſchen



Perſönliches über Johannes Brahms“

Eine ausgeſprochene Vorliebe für das Volk und alles, was mit ihm

zuſammenhängt, war ein Grundzug im Weſen Brahms'. Der Prater, und zwar

der Wurſtlprater, bedeutete für ihn eine beſſere Welt. Halbe und ganze

Feiertage brachte er dort zu, aß beim „Braunen Hirſchen“, im „Schweizer

hauſe“ oder beim „Eisvogel“ zu Mittag, trank ſeinen Kaffee im Garten,

wo das Damenorcheſter aufſpielte, und ſaß bis ſpät in die Macht in

der „Cſárda“ bei den Zigeunern. Schon 1877 beſtellte er mich einige

Male zu Spaziergängen in den Prater und bedauerte, daß er ſo zeitig

nach Düſſeldorf zum Muſikfeſte abreiſen mußte. Als ich 1880 nach Wien

übergeſiedelt war, gingen wir an manchem ſchönen Abend dort hinaus

und verlebten auch noch in den letzten Jahren viele heitere Stunden

im Prater. Sämtliche Schaubudenbeſitzer, Werkelmänner, Marktſchreier,

Wurſtlweiber, Händler und Hauſierer kannten ihn. Beſonders waren die

Kinder hinter ihm her, für die er immer die Taſchen voll Kreuzer und

Süßigkeiten hatte. Nie war er mitteilſamer, liebenswürdiger und umgäng

licher als bei ſolchen Gelegenheiten. Durchreiſenden Bekannten einen Begriff

von der Wiener Gemütlichkeit zu geben und ſich dabei an dem aufrichtigen

oder geheuchelten Erſtaunen des deutſchen Fremdlings zu weiden, der ihm

beſchämt und neidiſch zugeſtehen mußte, daß die Wiener Leute das „char

manteſte Volk“ ſeien und Wien die ſchönſte Stadt der Welt – erfüllte ihn

mit Genugthuung. Was ihn freilich durchaus nicht hinderte, die Wiener

ſelbſt fürchterlich abzukanzeln und ihnen deutſche Muſterſtädte als unerreich

bares gutes Beiſpiel vor Augen zu rücken. Ich bekam einmal Beſuch von

meinen Breslauer Angehörigen. Auf dem Nordbahnhofe empfing ich die

Meinigen und fand zu meiner Uberraſchung Brahms auf dem Perron ſtehen.

„Was thun Sie denn hier?“ – „Jch muß als Fremdenführer doch auch

dabei ſein!“ Er hatte im Stillen die Stunde der Ankunft ausgeforſcht und

führte die ganze Geſellſchaft ſofort in den Prater „auf die Gaudee“, ließ

alle Sauberkünſte ſpielen, machte alles mit und bezahlte alles: Rutſchbahn,

ruſſiſche Schaukel, Waſſerkarruſſell, Schießſtände uſw. Auch die Volksſänger

beim „Heurigen“ waren ſeine Paſſion, und wir ſchwärmten öfters mit ein

ander über die alten Linienwälle hinaus, um Seidl und Wiesberg, Nowack

und Kriebaum, die Gebrüder Harner u. A. anzuhören.

Unterwegs und am Wirtshaustiſche plauderte er von längſt ent

ſchwundenen Wiener und Hamburger Seiten, wie ſchlecht es ihm früher

ergangen, wie zeitig er mit dem Leben von ſeiner häßlichſten Seite bekannt

geworden ſei. Auch, daß ſein Vater den Zwölf- bis Vierzehnjährigen

angehalten habe, in verrufenen Häuſern Klavier zu ſpielen, erwähnte er.

„Mir war es in tiefſter Seele zuwider, aber ich ſah mich bald nicht weiter

um, ſondern las in einem auf dem Notenpulte aufgeſchlagenen Buche, wäh

rend meine Finger mechaniſch ihre Bewegungen machten. So habe ich den

* Das erſte Stück iſt im 8. Heft des „Lotſen“ erſchienen.
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ganzen Tieck und Eichendorff geleſen.“ Von ſeinem Vater ſprach er ziemlich

oft, von ſeiner Mutter nur ſelten. Die Verhältniſſe in ſeiner Familie

müſſen ſehr unglückliche geweſen ſein. Dennoch hing Brahms mit Zärtlichkeit

am Andenken ſeiner Eltern, auch an Vaterhaus und -ſtadt, und er freute

ſich, als ihm einmal eine größere Photographie ſeines Geburtshauſes (Speck

ſtraße 60), das ausſieht wie eine rieſige Arche Noah, zugeſtellt wurde. Die

Vergangenheit Hamburgs, deſſen Baugeſchichte, der Brand der Stadt, den

er als Kind miterlebte, die neuen Villenanlagen und andere lokalhiſtoriſche

Merkwürdigkeiten intereſſierten ihn lebhaft. Schriften und Albums, die

ſich auf Hamburg beziehen, beſaß er in Menge und rühmte ſich dieſer

Schätze. Als ſympathiſchen Charakterzug des Vaters hob er deſſen Reſpekt

vor der Kunſt und ſeine Pietät gegen ihre Meiſter, die ihm ſelbſt anerzogen

worden war, hervor und erzählte, daß, wie er in Geſellſchaft des Vaters

auf einer öſterreichiſchen Gebirgsreiſe (1867) nach Salzburg gekommen ſei,

er von der Bahn aus gleich mit ihm in Mozarts Geburtshaus habe gehen

müſſen, obwohl ſie beide müde von der Fahrt waren. Der alte Brahms

brannte darauf, dem Meiſter, den er vor allen anderen verehrte, ſeine

huldigung darzubringen, und wies jede Art von Rekreation mit den

Worten zurück: „Erſt Mozart, dann das ubrige.“ Brahms ſelbſt war

der eifrigſte und beſcheidenſte Bewunderer ſeiner großen Vorgänger. Als

Knabe hatte er ſich Mozartſche und Beethovenſche Partituren abgeſchrieben,

und wenn er irgendwo bei einem Trödler oder Antiquar eine alte Kopie

oder gar eine Originalausgabe eines Klaſſikers erſtehen konnte, war ihm

kein mühſam verdientes Stundenhonorar zu teuer.

Die Leidenſchaft für Manuſkripte, alte Bücher und Muſikalien verließ

ihn auch im ſpäteren Leben nicht. In ſeinem Bibliothekzimmer häuften

ſich Koſtbarkeiten erſten Ranges, und ſeine Freunde und Verehrer verhalfen

ihm zur billigen Vervollſtändigung ſeiner Sammlung. Die von Mozart

eigenhändig geſchriebene Partitur der G-moll-Symphonie mit der Extra

beilage der Holzbläſerſtimmen, ein Geſchenk der Landgräfin Anna von Heſſen,

der er das F-moll-Quintett widmete, war ſein edelſter Schatz, dazu kamen

Beethovenſche Korrekturen der Missa solemnis und achten Symphonie,

das Original von Schuberts „Wanderer“, „Morgenlied“ und „Sürnen der

Diana“, Schumanns D-moll-Symphonie in der erſten Faſſung uſw. Brahms

erhielt viel geſchenkt und hatte das Glück, ſehr wohlfeile Gelegenheitskäufe

zu machen. Bei einem Schüler Julius Epſteins wurden einmal ſechs Haydnſche

Quartette auf dem Boden gefunden. Epſtein lief gleich mit einer Probe davon

zu Brahms. Der las das S.D. G. (Soli Deo Gloria), das Haydn ſeinen Manu

ſkripten voranzuſchicken pflegte, mit beſonderer Andacht, nahm dem Eigentümer

auch die fünf übrigen Quartette ab und zahlte dafür einen nicht allzuhohen

Sinderlohn. Ein andermal wurden mir von dritter Hand ein Brief Schuberts

und ein Skizzenblatt Beethovens mit Entwürfen zur „Egmont“-Ouverture

angeboten. Bei dem hohen Werte der Autographen und der Ebbe in

meiner Kaſſe wagte ich keinen Preis zu nennen. Bald darauf ging ich zu

Brahms, um ihn auf den Handel aufmerkſam zu machen. Er aber kam

mir ſchon freudeſtrahlend mit dem Beethovenſchen Skizzenblatt entgegen.



482

„Was haben Sie dafür gezahlt?“ – „Zehn Gulden.“ – „Ich hätte dem

Verkäufer das Fünffache gegeben.“ – „Natürlich, Sie verderben uns die

Preiſe! Ubrigens kommt mir das Autograph zu; denn ich kann mir mehr

dabei denken als Sie. Was wiſſen Sie denn von dem Vergnügen, das ich

habe, wenn ich mir hier den Schluß der erſten Themengruppe im Allegro

betrachte? Sehen Sie, Beethoven wollte anfangs den Ubergang zum

Geſangsthema mit zwei Schlägen abſchließen; er hatte ſie vielleicht ſchon

im Sinne, als ihm der Hauptgedanke der Ouverture einfiel. Nun aber,

da das Geſangsthema ſich in rhythmiſcher Verkürzung aus dem Grundgedanken

entwickelt, prallten ihm die beiden Doppelſchläge zu hart aufeinander.

Darum ſtrich er das zweite Viertel weg, und die Säſur iſt nun eine viel

gewaltigere. Es iſt, als wenn einer den Atem anhielte, um dann mit

neuer Kraft loszulegen.“

Da die Liebhaberei des Autographenſammlers allgemeiner bekannt

war als die Tendenz, die ihn dabei leitete – er ſammelte eigentlich nur

Autoren und Stücke, zu denen er irgend ein näheres perſönliches oder künſt

leriſches Verhältnis hatte – ſo wurde ihm mancherlei ins Haus gebracht,

wonach Andere ſich umſonſt die Füße ablaufen würden. Als die Wiener

Putzmacherin Fräulein Bertha die Briefe Richard Wagners verkaufte, der

ihr noch immer Geld für unendliche Atlaslieferungen ſchuldete, war Brahms

der Erſte, dem ſie von dem Swiſchenhändler gezeigt wurden. „Ich mochte

das Seug nicht; aber ich wollte doch nicht, daß die für Wagner höchſt

charakteriſtiſchen Briefe in die unrechten Hände kämen. Deshalb ſchickte

ich meinen Mann gleich an die richtige Adreſſe, zu Spitzer. Für den war

die Sache ein gefundener Spaß.“ Die „Neue Freie Preſſe“ erwarb die

intereſſante Kollektion und machte ſie dem Wiener Spaziergänger, nachdem

dieſer ſie in der Zeitung publiziert und gloſſiert hatte, zum Geſchenk. Sie

koſteten (1877) nur hundert Gulden, und um dieſelbe Summe überließ ſie

Spitzer, als er einmal Geld brauchte, dem mit Spitzer und Brahms befreun

deten Herrn A. S . . . . Auch dabei hatte Brahms die Hand im Spiele:

„Die Manuſkripte könnten bei Spitzer verbummelt werden; es muß ſie jemand

haben, der ſie ordentlich aufhebt. Denn es ſind Dokumente zur Geſchichte

der Wagnerei. Ich mag ſie nicht; man ſoll ſie nicht einmal unter meinen

Papieren vorfinden.“ Zuletzt jedoch überwog die Leidenſchaft des Samm

lers den Widerwillen des vorſichtigen Brahms, der nicht gern als ein

direkter Gegner des Bayreuther Meiſters angeſehen ſein wollte, ſondern der

Welt gegenüber ſich in kluges Schweigen hüllte und unter Bekannten in

zweideutiges und verfängliches Lob Wagners ausbrach, ſobald man die

Rede auf ihn brachte, um Brahms über ſeine Meinung auszuholen. Viele

Jahre ſpäter iſt Brahms doch noch der Beſitzer der Briefe an Fräulein

Bertha geworden und zwar auf folgende Weiſe:

Mit der Herausgabe des litterariſchen Nachlaſſes von Daniel Spitzer

beſchäftigt, dachte ich auch daran, den Aufſatz „Briefe Richard Wagners an

eine Putzmacherin“ wieder abdrucken zu laſſen und zwar in einer beſonderen

Publikation. Die Nummern der „Neuen Freien Preſſe“, welche die Briefe

nebſt einem witzſprühenden Epilog des Satirikers enthalten, ſind ſeit Jahr
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zehnten vergriffen und gehören zu den größten Seltenheiten des Antiqua

riatshandels. Da ſchon bei Lebzeiten Wagners und noch mehr nach deſſen

Tode die Verleumdung verbreitet wurde, der „boshafte, hämiſche und

tückiſche Geſelle“ (Spitzer) habe die ganze Geſchichte erfunden, um den

armen, unſchuldigen Wagner vor dem Publikum herabzuſetzen, ſo beabſich

tigte ich, den einen Brief, in welchem das von Wagners Hand entworfene

Modell ſeines Roſa-Atlas-Schlafrockes mit Blonden, Maſchen und Schärpe

genau zu ſehen iſt, fakſimilieren und zugleich eine phototypiſche Repro

duktion der Zeichnung auf das Titelblatt ſetzen zu laſſen. In der Folge

ließ ich meine Idee wieder fallen, weil ich das mißverſtändliche Odium, die

Schwächen eines großen Mannes auszubeuten, nicht auf mich laden wollte.

Wir hatten gerade bei dem Konſervator der Briefe eine kleine

Brahms-Feier, und ich brachte bei Tiſche das Geſpräch auf meinen Plan.

Eben wollte mir der Herr des Hauſes das von ihm herbeigeholte Brief

bündel als Gaſtgeſchenk verehren, als er merkte, daß Brahms plötzlich

Appetit auf die Autographen bekam. Er ſchlug daher vor, ich ſolle mir

ausſuchen, was ich für meine Swecke gebrauchen könnte, und Brahms ſolle

das Ubrige nehmen. Ich begnügte mich mit dem einen Stück, auf welches

allein es mir ankam, und Brahms ſteckte die anderen ein. – „Wie wäre

es“, meinte ich, „da wir gerade bei den Autographen angelangt ſind,

wenn wir gleich zuſammen zu Dr. S. gingen?“ Dieſer, der vielbeneidete

Eigentümer einer Serie der herrlichſten Beethovenſchen Handſchriften, hatte

ſowohl Brahms wie mich wiederholt dringend zu deren Beſichtigung ein

geladen. Dank des reichlich genoſſenen Champagners waren wir beide in

roſiger Laune und zogen unter den tollſten Späßen, bei denen der Ahnungs

loſe, dem unſer Beſuch drohte, nicht geſchont wurde, die Ringſtraße hin

unter. Wir überfielen. Dr. S. in ſeiner Advokaturskanzlei. Außer ſich vor

Vergnügen über die Ehre, die ihm von Brahms widerfuhr, ließ er zur

Verwunderung ſeiner Klientel ſofort alles ſtehen und liegen, und bugſierte

uns in ſeine Privatwohnung. Jede Bewirtung ablehnend, erklärten wir,

nur Beethoven vorgeſetzt erhalten zu wollen: den „Liederkreis an die ent

fernte Geliebte“, das C-dur-Quartett, die „Coriolan“-Ouverture und andere

artige Sächelchen. Für einen unbefangenen Suſchauer müßte die Szene,

die ſich nun entſpann, ein unvergleichlich komiſches Bild abgegeben haben.

Drei enragierte Autographenſammler, der eine als ebenſo höflich behandelter

wie im Augenblick grimmig gehaßter Beſitzer all der Koſtbarkeiten, die den

beiden anderen fehlten; dieſe, vom Wein und ihrer Leidenſchaft erhitzt, zwar

gute Freunde, jetzt aber ebenfalls eiferſüchtig auf einander ſchielend und

einer den andern um den Genuß des Anſchauens beneidend. Swei waren

immer zu viel dabei, nur einer hätte nach Herzensluſt in den Schätzen wühlen

dürfen, und jeder hätte dieſer eine ſein mögen. Unſere Gedanken gingen um ein

ander herum wie blutgierige Tiger, die eines Beuteſtückes wegen einander

zerfleiſchen werden. Ich war der erſte, der die Ausſichtsloſigkeit, dem

rechtmäßigen Beſitzer etwas abzujagen, klar ins Auge faßte und Ruhe

genug gewann, um Brahms zu beobachten. Er hatte ſich ſo breit wie

möglich vor den Tiſch hingepflanzt und ſeine beiden Ellbogen wie zwei
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Baſtionen gegen feindliche Flankenangriffe vorgeſchoben. Sein Geſicht war

dunkel gerötet und ſeine Augen blitzten Adlerblicke unter dem Pincenez

hervor auf die mit krauſer Notenſchrift bedeckten gelben und grünen alten

Papiere, die er in der feſt zugreifenden Fauſt hielt. Seine Mienen ſpie

gelten deutlich alle Empfindungen wieder, die ihm das aus dem Gleich

gewicht gebrachte Gemüt durchkreuzten: Rührung, Uberraſchung, Freude, Ar

ger, Geringſchätzung, Wut. Ein „Dja, Dja“ und „Donnerwetter“ um das

andere ging über ſeine herabgezogenen Lippen, und köſtlich war das „Ma!“

und die verächtliche Geberde, die es begleitete, als er den letzten, mit

bunter Emailarbeit verzierten Lederband hinwarf, den Stuhl zurückſchob

und aufſtand. Dr. S., dem nicht ganz heimlich bei dem Benehmen des

Beethoven-Freundes war, mag ſo etwas wie das Bedürfnis gefühlt haben,

ein Unrecht gut zu machen und die Gährung der Gemüter beruhigen zu

müſſen. Er meinte den Unterirdiſchen einen Bock ſchuldig zu ſein und

beſchenkte Brahms mit einem zwölf Seiten langen Brief von Schiller, mich

mit der „Monne“ von Schubert. Brahms ſagte nicht einmal „danke ſchön“,

ſondern knarrte: „Na, ich hebe Ihnen den Schiller vorläufig auf, Sie

können ihn morgen oder meinetwegen auch in vierzehn Tagen wieder ab

holen laſſen.“ Auf der Straße vor dem Hausthor angelangt, blieben wir

ſtehen und lachten. Jeder fühlte nach ſeinem in der Rocktaſche verborgenen

Schatz. Dann rief Brahms, während er mich mit dem Arm in die Seite

ſtieß: „Nicht wahr? Mit Euch, Herr Doktor, zu ſpazieren, iſt ehrenvoll

und iſt Gewinn?“ Nun erklärte er mir auch, warum ſein Dank für den

Schiller ſo ſonderbar ausfiel. Dr. S. hatte ihn lange eines eigenen Manu

ſkriptes wegen beftürmt und in ſeinem Enthuſiasmus geäußert, er gebe gern einen

Beethoven für einen Brahms hin. Da nahm ihn Brahms, ärgerlich über

die Schmeichelei, beim Wort, verehrte ihm eines ſeiner Kammermuſikſtücke

und empfing eine Beethovenſche Sonate dafür. Bald aber reute dem Dr. S.

der voreilige Handel, und er gab Brahms nach vierzehn Tagen ſchriftlich

zu verſtehen, daß der Tauſch doch ein zu ungleicher geweſen ſei, worauf ihm

Brahms ſeinen Beethoven ſofort wieder zuſtellte. „Halten Sie nur Ihre

„Nonne“ feſt, daß ſie nicht auch wieder in das S.'ſche Kloſter zurück muß!“

Brahms war nicht knickerig mit Geſchenken von Autographen; er

gab aber eher fremde als eigene her, und was er ſchenkte, hatte

außer dem allgemeinen Liebhaberwert des Objekts noch immer eine beſon

dere Beziehung zu dem Beſchenkten. Oft war eine ſolche Gabe der ſtumme

Dank für irgend eine Freude, die man ihm bereitet hatte. Ich ſchrieb

einmal einen begeiſterten Aufſatz über Beethovenſche Quartette. Bald darauf

beſuchte er mich und gab mir eine Motenrolle: „Da habe ich Ihnen was

mitgebracht.“ Ich entfaltete das Papier – ein banales Klavierſtück

irgend eines modiſchen Salonkomponiſten kam zum Vorſchein. Geärgert

entgegnete ich ihm: „Das können Sie ſelber behalten. Solchen Dr . . .

kriege ich maſſenhaft von Autoren und Verlegern zugeſchickt.“ Meine Wut

ergötzte ihn. „So ſchlecht iſt die Kompoſition doch nicht, daß Sie gleich

grob werden müſſen. Ich verſichere Sie, dem X fällt manchmal etwas

ganz Geſcheidtes ein.“ – „Alſo meinetwegen, weil es von Ihnen kommt,
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will ich es nehmen“, ſagte ich und warf die Rolle auf den Flügel.

„Sehen Sie ſich das Ding doch wenigſtens einmal an!“ – Jetzt merkte

ich, daß irgend ein Spaß dahinter ſteckte. In dem aufgeſchlagenen Hefte,

das nur zur Enveloppe diente, lag ein Blatt von Beethoven, auf welchem

neben vielen Skizzen die erſten Takte des Adagios aus dem Cis-moll

Quartett ins Reine geſchrieben waren. „Na, was habe ich geſagt? Das

iſt doch kein übler Einfall!“

Brahms las alles, was in den Zeitungen über ihn geſchrieben

wurde, und wenn ihm eine meiner Beſprechungen gefiel, ſo erwies er mir,

ohne ein Wort von dem Geſchriebenen zu erwähnen, irgend eine kleine

Aufmerkſamkeit. Ohne Mißverſtändniſſe ging es hierbei nicht ab. Es

hatte ihn gefreut, daß ich ſeiner dritten Symphonie auch äußerlich eine

beſondere Auszeichnung erwies, indem ich ihr (1883) ein eigenes Feuilleton

in der „Wiener Allgem. Zeitung“ widmete. Am nächſten Tage bekam ich

früh morgens einen Korb mit ſechs Flaſchen Röderer geſchickt. Da zu

Beginn meiner Wiener Rezenſentenlaufbahn von „dankbaren“ Künſtlern

öfters in mehr oder weniger unverſchämter Form Beſtechungsverſuche an

mir gemacht wurden, ſo vermutete ich eine Sängerin oder einen Virtuoſen

hinter der geiſtreichen Sendung und ſuchte, da der Korb anonym gekommen war,

aus dem beiliegenden Adreßzettel den Geber zu eruieren. Auf dem Settel

ſtand mit verſtellter Hand: „Dem berühmten Ferſemacher und Chryttiker

M. K. Magſt's, Max ?“ Su meiner großen und nicht angenehmen Über

raſchung erkannte ich endlich an der Schrift – Brahms. An ihn hatte ich

nicht im entfernteſten gedacht. Wir verkehrten damals noch nicht ſo

intim, daß ich ohne Widerrede auf ſeinen gutgemeinten Scherz eingegangen

wäre. Jhm den Wein zurückzuſchicken, wäre eine Beleidigung geweſen.

Jch beſann mich daher eines anderen, ließ ein Mahl rüſten und lud eine

Anzahl guter Leute ein, Brahms natürlich zuerſt, an den ich folgende

Verſe richtete:

O Freund, was ſoll das Mecken

Mit der verſtellten Schrift?

Jch mußte Dich entdecken,

Denn Dich verriet Dein Gift.

Doch ſteht mein Haus Dir offen,

Da ſtell' Dich morgen ein:

Berühmt und auch be–geiſtert

Werd ich mit Dir dann ſein.

Da haben wir auch die ſechs Flaſchen bis zum letzten Tropfen aus

getrunken. Brahms merkte ſich die gänzlich überflüſſige, aus falſcher Empfind

lichkeit entſprungene Lektion, die ich ihm thörichter Weiſe erteilt hatte, und

blieb mir in der Folge mit derartigen Erkenntlichkeiten vom Leibe. Dafür

gab er mir Sinnigeres und das Koſtbarſte, was er zu verſchenken hatte:

ſich ſelbſt.

Einmal ſchenkte er mir einen rieſigen Haufen von Noten, als ich ihm

ſeinen Bücherſchrank aufräumen half, zumeiſt eigene Muſik, aber auch mehrere
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Originalausgaben Schumannſcher Werke, darunter die Reviſionsbogen der

Oper „Genoveva“, die er noch von Schumann perſönlich erhalten hatte.

Sie tragen den Vermerk: „Johannes Kreisler junior, Düſſeldorf 1854“.

Auf andern Notenblättern fand ich Anmerkungen zarter Hand wie „Die

unvergeßlichen Tage vom 5. bis 11. September, in denen ich dies mit dem

Meiſter ſtudierte“ und Ahnliches. Für abgethane Liebſchaften beſaß Brahms

keine Spur von Pietät. Sichtbare Andenken und Reliquien ſeiner Schwächen

waren ihm „Trödel“ oder „Kram“. Nach ſeinem ungebundenen und, wie

mir vorkam, flatterhaften Weſen – den Frauen gegenüber – hielt ich

ihn lange Seit für einen eingefleiſchten Junggeſellen und glaubte, er ſei

aus Uberzeugung ledig geblieben. Dem war aber nicht ſo. Su meiner

größten Uberraſchung ſagte er mir eines Tages, daß er ſehr gern gehei

rathet hätte, auch ein paarmal ſogar dicht vor der Verlobung geſtanden habe.

Das Schickſal habe ihn aber immer im entſcheidenden Augenblicke davor

bewahrt, eine Thorheit zu begehen. „Wer weiß denn, was er heiratet?“

fragte er ſkeptiſch. Als er ſich einen Hausſtand hätte gründen können,

habe er die Mittel dazu nicht gehabt, und als er in der Lage geweſen

wäre, hätte er die Luſt verloren. „Nach einem Hamburger Muſikfeſte“,

ſo erzählte er mir, „ſaß ich bei Tiſche neben einem wundervollen

Mädchen, um die ich mich ſchon all die Seit über niedlich gemacht hatte.

Ma, ſie war wirklich reizend, rieſig muſikaliſch, und ich war ganz Feuer

und Flamme. Sie können ſich denken: die gute Muſik, die netten Leute,

der feine Tiſch, der Wein und das prachtvolle Frauenzimmer. Jetzt, über

legte ich mir, iſt die Gelegenheit da. Jch alſo trinke mein Glas aus,

rücke an die Machbarin 'ran und will eben loslegen mit der ſchönſten

Erklärung – da fragt ſie mich nach B., einem affektierten Kerl, den ich

nicht ausſtehen konnte, ob ich ihn kenne, was ich von ihm halte uſw. und

fängt gleich an zu ſchwärmen, daß ich nur ſagte: „Jawoll, ein rührender

Knabe“, ſonſt aber das Maul hielt. Sie hat übrigens dann einen Andern

genommen, denn ihrem Affen war ſie nicht reich genug.“

Ein andermal intereſſierte er ſich für eine ebenfalls ſehr muſikaliſche

und ſehr hübſche junge Dame, der er öfters am Rhein begegnete. Auch

da wäre es beinahe zur Verlobung gekommen. Diesmal aber verdarb den

Handel die Geſellſchaft, die ſich allzu lebhaft für die Partie intereſſierte.

Mit ſeiner Angebeteten zu einem Gartenfeſt eingeladen, das nach dem Sinne

des Beſitzers mit der Verlobungsfeier hätte gekrönt werden ſollen, wurde

Brahms mit der ihm Sugedachten gefliſſentlich allein gelaſſen. Während

die Liebenden in den verſchlungenen Wegen des Gartens auf- und abwandel

ten, bereitete der Hausherr den Toaſt auf das Brautpaar vor. Es verging

aber eine halbe Stunde nach der andern, und ſie kamen nicht wieder.

Endlich wurde der Garten durchſucht. Da fand man die Dame allein in

Thränen aufgelöſt in einer Laube ſitzen. Brahms hatte den Braten gerochen

und war ohne Abſchied auf- und davongegangen.

Während der 80er Jahre ſcherzte Brahms öfters über ſein glückliches

Pech oder wohlgefügtes Unglück, und er machte von dem Spitzerſchen Bon

mot: „Ich war leider nie verheiratet und bin es Gott ſei Dank noch immer
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nicht“ ausgiebigen Gebrauch. Sobald im Munde der Leute wieder eine

neue Kombination auftauchte, die ihn mit irgend einer ſchönen Sängerin

verkuppeln wollte, pflegte er zu ſagen: „Ich nehme mich jetzt doppelt in

acht; denn jetzt komme ich in das Alter, wo man leicht einen dummen

Streich macht.“ Doch hatte er oft Stunden, in denen er den Mangel einer

eigenen Häuslichkeit bitter empfand, das Glück, welches die ſüßen Sorgen

der Liebe gewähren, ſchmerzlich entbehrte.

Vor Allem, was ich mit Brahms erlebte, wird mir der Tag, an

welchem Theodor Billroth beerdigt wurde, unvergeßlich bleiben. In der Er

wartung, Brahms tröſten zu müſſen, ging ich am Morgen des 10. Februar 1894

zu ihm und erſtaunte, ihn ungewöhnlich heiter und mitteilſam zu finden. Es

war aber eine Heiterkeit höherer Art. „Ich habe ſchon vor ſieben Jahren“,

ſagte er, „als Billroth ſeine Krankheit bekam, einen Abſchied fürs Leben

von ihm genommen und habe gut daran gethan. Der Billroth, der noch

einmal vom Totenbette aufſtand, war der Alte, war mein Freund nicht

mehr, kaum noch ein Schatten des früheren. Jener Billroth, den wir

kannten und liebten, hätte den Maſſenetſchen „Werther“ nicht ſchön gefunden

und hätte mich nicht des Großmannsdünkels beſchuldigt, wie er es einmal

Hanslick und Ihnen gegenüber gethan“ (Brahms hatte ſich geweigert, in

das Album irgend einer hohen Perſönlichkeit, die ihm nicht gefiel, mehr

als ſeinen Namen einzuſchreiben, während Billroth, der ihm das Album

übergab, gern ein paar Notenzeilen dazu gehabt hätte). „Wer im Ernſte“,

fuhr Brahms fort, „ſo etwas von mir glaubt, hat mich nie gekannt. Jch

bin es gewohnt, falſch beurteilt zu werden, und war Seit meines Lebens

den gröbſten Mißdeutungen ausgeſetzt. Die Leute verſtehen ſich nicht auf

meine Art. Iſt mir auch ſonſt Wurſcht. Aber an einem ſeiner beſten und

älteſten Freunde dergleichen erfahren zu müſſen, iſt hart. Billroth war in

den letzten Jahren auch der gute Muſiker nicht mehr. Seine Wut, eine

Aſthetik der Muſik zu ſchreiben, hatte etwas Krankhaftes. Was er davon

zurückließ, darf man nicht eben ernſt nehmen.“

Bei dieſen Enthüllungen, die mich ebenſo beſtürzt machten, wie ſie

mich intereſſierten, fiel mir ein Vorgang vom November 1892 ein, den ich

mir nicht recht hatte erklären können. Billroth lud mich damals mit Hanslick

und Profeſſor Ad. Exner zu einem Auſtermeſſen ein und verbürgte ſich in der

Einladung ſchon dafür, daß Brahms uns neue Klavierkompoſitionen aus

dem Manuſkript vorſpielen würde, „wenn wir brav ſeien.“ Der Flügel

ſtand offen da, mit brennenden Kerzen in ſilbernen Leuchtern, und Brahms

wurde auch gleich, nachdem wir fünf verſammelt waren, aufgefordert zu ſpielen.

Der feierliche Apparat verdroß ihn, und er ſagte: „Ach nee, wir wollen

nu mal lieber die Auſtern eſſen.“ Billroth zog zwar einen ſchiefen Mund,

ließ aber gleich auftragen, und es wurde bald ſehr angeregt und gemüt

lich. Nach zwei Stunden, als ſchon gehörig getrunken worden war, Brahms

aber noch immer keine Miene machte zu ſpielen, ſchleppte ihn Billroth

zärtlich ſcheltend an den Flügel. Brahms blies die herabgebrannten Kerzen

aus und fing an wundervoll zu ſpielen. Er begann mit einem zarten,

trillerreichen Adagio, das niemand kannte, das aber, ſeinem Stil nach, nur
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von Bach ſein konnte. Nachdem er geendigt hatte, ſagte einer der Herren

nichts weiter als „ſehr ſchön!“. Ich fragte: „War das nicht von Bach?“ –

Brahms drehte ſich ſchmunzelnd um: „Ob von Bach, von Maſſenet oder

von mir, das iſt doch alles ganz egal.“ Dann erſt ging er auf ſeine Inter

mezzi und ſchloß mit der Rhapſodie ab.

Nachdem Brahms noch weiter von den Enttäuſchungen ſeines Lebens

geſprochen hatte, wie einer, der alles Irdiſche längſt hinter ſich gelaſſen

hat, ſagte er, es würde ihm lieb ſein, wenn wir beide allein mit ein

ander auf den Friedhof gehen könnten. Ins Trauerhaus wolle er nicht,

auch im Zuge nachzufolgen mit ſo vielen ihm ganz gleichgültigen Menſchen

und dabei vom Publikum angegafft zu werden, ſei nicht nach ſeinem

Geſchmack. Ich mußte ihn um zwei Uhr Nachmittags aus dem Café im Stadt

park abholen, und wir gingen zu Fuß einen Seitenweg beim Arſenal vorbei am

Neuſtädter Kanal hin, durch die Felder nach Simmering. Es war ein

frühlingsartiger Februartag, und die Sonne ſchien ziemlich warm. Nach

einem faſt zweiſtündigen, tüchtigen Marſch kamen wir von der Rückſeite

her auf dem weitläufigen Sentralfriedhofe an. Unterwegs ſprach Brahms

viel von Billroth, ſeinem Genie, ſeinen unvergänglichen Verdienſten und

ſeiner reichen, echt künſtleriſchen Natur. Auch von ſeiner eigenen Jugend

ſprach er in innigen, aus der Tiefe des Herzens herausgeholten Worten,

wie er ſeine Eltern geliebt habe, wie ſauer es ihnen und ihm geworden

ſei, ſich anſtändig durchzubringen; von den Demütigungen und Kränkungen,

denen er in ſeiner Vaterſtadt ausgeſetzt geweſen ſei, und wie er alles ruhig

hingenommen habe, unbeirrt von Lob und Tadel, wie ihn immer die

Anerkennung weniger Freunde und Berufsgenoſſen ſchadlos gehalten habe

für alle Widerwärtigkeiten der Welt. Billroth, der ſich zu ſeiner

Muſik ſchon zu einer Zeit begeiſtert hingezogen gefühlt habe, als ſonſt ſo

gut wie niemand etwas von ihr wiſſen wollte, und ſein warmer Enthu

ſiasmus ſeien ihm geradezu ein Bedürfnis, ein Schickſal geweſen. Suletzt

ſprach Brahms auch von ſeinem Tode, den er nahe bevorſtehend voraus

fühle, mit einer Ruhe, als ob es ihn gar nichts anginge. „Ich denke es

mir ſchön, bei vollem Bewußtſein zu ſterben, wohl vorbereitet auf das

Ende der Dinge. So gut aber werde ich es ſchwerlich haben; denn meinen

Vater, der ebenſo dick war wie ich, hat zuletzt der Schlag gerührt, und

mit mir wird es auch plötzlich einmal aus ſein.“ Dabei freute er ſich an

dem Wege, an dem Himmel und der freien Luft. Es mochte ihm der

Gedanke vorſchweben zum Grabe des Freundes in heiterer Pilgerſchaft hin

zuſchlendern, die ganz nach dem Sinne des Verſtorbenen geweſen wäre,

dabei irgend eine alte oder neue Melodie in den Tiefen ſeines Gemüts hin

und herwälzend. Er trug den Hut in der Hand, ſein lebhaft gerötetes

Geſicht glänzte, ſeine blauen Augen leuchteten von innerem Feuer, ſeine

Stimme klang heller als ſonſt. Manchmal ſchwieg er ſtill, blickte ſtarr

geradeaus und ſummte etwas vor ſich hin, und mir war's, als ginge noch

ein unſichtbarer Dritter mit.

Auf dem Friedhofe beſahen wir uns die Denkmäler der Ehrengräber,

und als wir in den abgeſonderten Hain traten, der die Gräber Mozarts,
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Beethovens und Schuberts enthält, meinte Brahms, da irgendwo in der

Mähe müſſe es ſich ganz gut liegen, dann drehte er ſich eine Zigarette, die

er voll Behagen ſchmauchte, ohne ſich vor der Menge von feierlich geklei

deten Leuten zu genieren, die, gleich uns auf den Leichenzug wartend, ihn

ehrfurchtsvoll begrüßten. Merkwürdig genug rühmte er, während er ſelbſt

den Tabakrauch in die Luft blies, der Verſammlung nach, daß kein Einziger

rauchte! Er hatte ſich ſeine Zigarette verdient und glaubte ſich etwas

erlauben zu dürfen.

Drei Jahre darauf ſollte die Todesahnung Brahms' zur Wahrheit

werden. Er ging zu jenen Unſterblichen ein, und ſein Leib ruht nun

neben ihren irdiſchen Uberreſten gebettet in dem ſtillen Rondel, wo die

Heroen der Tonkunſt ſchlummern.

Wien Max Kalbeck

Merkwürdige Geſchichten von Paul Scheerbart

Moahs Glück

„Die Leute denken immer“, ſagte Noah, als er ſeine Barke vollgepackt hatte,

„ich hätte das Reiſen ſo gern. Das iſt aber garnicht wahr. Es gefällt mir hier

überall nicht – und daher reiſe ich – das iſt die ganze Geſchichte.“

Mit dieſen Worten ſtieg Noah in ſeine Barke.

Diesmal wars eine Luftbarke.

Und mit der Luftbarke fuhr er raſch in den freien Äther hinaus – an Mond

und Sonne vorbei – in die große Sternenwelt.

Und bald war Noah jenſeits von unſerm Milchſtraßenſyſtem.

Er war alſo ſchon recht weit gefahren, und ſeine Frau wunderte ſich ſchon.

Doch Noah fuhr noch weiter – er ſteuerte auf einen großen Nebelfleck zu,

der aus lauter Pilzſternen beſtand – aus ſehr vielen bunten und mannigfaltig

geformten Pilzſternen.

Und Noah fuhr mit ſeiner Barke hinter den Nebelfleck und begann dann

plötzlich ein luſtiges Liedchen zu pfeifen.

Da kamen Noahs ſämtliche Anverwandten aufs Deck hinauf und lachten.

„Jetzt ſind wir endlich ſo weit!“ rief der alte Noah mit ſeiner hellen

Geiſterſtimme.

Und Noahs Frau fragte ihren Mann:

„Na, biſt Du jetzt glücklich?“

„Jawohl“, rief der alte Noah, „jetzt bin ich vollkommen glücklich. Hier

können wir bleiben – die Pilzſterne ſind undurchſichtig – und von dem Milch

ſtraßenſyſtem, in dem ſich die alte Erde dreht, werden wir nimmermehr was

ſehen können.“

„Das iſt man gut!“ riefen Alle.

Und Noah pries ſein Glück.

Und Noahs Anverwandte lachten – mitſamt ſeiner Frau.
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Moah jedoch weinte vor Freude – ſo groß war ſein Glück.

Und die Pilzſterne blieben undurchſichtig für alle Ewigkeit.

Und Noahs Luftbarke bieb feſt verankert. -

Die Bewohner der Luftbarke ſahen wo anders hin.

Und Noah pries ſein Glück tagtäglich hundertmal und konnte ſich viele

Billionen Jahre garnicht beruhigen – ſo ſehr freute er ſich über die totale Unſicht

barkeit jenes Milchſtraßenſyſtems, in dem ſich jener „Erde“ genannte Stern bewegte.

Da kam eines Machts ein kluger Vogel an der Barke vorbeigeflogen – ſah

den Noah und ſprach redſelig:

„Noah, das ganze Milchſtraßenſyſtem, von dem Du nichts mehr hören und

ſehen willſt, exiſtiert ja garnicht mehr. Flieg nur um die Ecke Deines Nebelflecks

herum – da wirſt Du Augen machen.“

Noah löſte vorſichtig die Anker und fuhr ganz ſachte, ohne daß die Schläfer

und Schläferinnen unten in den Kajüten was bemerkten, um die Ecke ſeines Nebel

fleckes rum – und fiel – vor Schreck rücklings aufs Deck.

Ein koloſſaler Weltdrache füllte die ganze Gegend und glotzte den Noah mit

Millionen Augen ſo eklig an, daß dem Armen ganz plümerant zu Mute wurde.

Doch der Drache ſagte nach einer Weile höchſt gemütlich:

„Lieber Noah, ich habe ſoeben ſiebenmalſiebenundſiebzig Tauſend Milchſtraßen

ſyſteme verſpeiſt – glaubſt Du da, daß ich noch Appetit haben könnte?“

Und der Drache lächelte ſehr blöde und flog empor und ließ eine weite Leere

hinter ſich.

„Er hat ſich ſattgefreſſen!“ rief der kluge Vogel.

Noah ſprang auf, drehte raſch ſeine Barke um und machte, daß er wegkam,

und befeſtigte die Anker wieder an den alten Stellen htnter dem Pilzſternnebelfleck.

Niemand auf der Barke erfuhr was von Noahs nächtlicher Fahrt um

die Ecke rum.

Noah aber pries nicht mehr ſein Glück.

Es kam dem alten Noah für die Folge ſein Leben zeitweiſe komiſch vor, ſo

daß er oftmals lächeln mußte.

Und er freute ſich nun, daß Niemand auf der Barke ſein Lächeln verſtand;

die Pilzſterne blieben undurchſichtig.

Herbſtmorgen

„Ach ja!“ rief er laut in den Morgenwind, und dabei ſetzte er ſich auf eine

alte Bank. Er hatte ſo viel getrunken, daß er jetzt nicht mehr weiter trinken mochte

– er hatte die ganze Macht getrunken.

„Die Welt iſt ziemlich traurig und ganz beſtimmt ſehr langweilig. Der Sommer

iſt jetzt auch kaputt.“

Mit dieſen Worten begrüßte er die Morgenſonne, die mit einem alten Leier

mann zuſammen um die nächſte Straßenecke kam.

Die Bank in den Anlagen war kühl, der Leiermann kam immer näher und

erhielt von ihm zwei Mark und fünfzig Pfennige. Das Geld beſtand aus Sechſern
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und Groſchen. Sür das Geld ſollte der Leiermann eine ganze Stunde ohne Auf

hören ſpielen. -

Die Vergnügungen der Wüſtlinge ſind immer ſehr ſeltſamer Natur.

Doch da ſtieg aus dem Hauſe, das der alten Bank gegenüberſtand, eine feine

Rauchſäule heraus – die ward bald zu dickem Qualm; es brannte in dem

alten Hauſe.

Der Leiermann aber mußte ruhig weiterſpielen.

Die Feuerwehr kam, Poliziſten zu Fuß und zu Pferde eilten nach rechts

und nach links.

Der Leiermann ſpielte weiter.

Da wurden die Poliziſten natürlich ſehr ärgerlich über das unaufhör

liche Spielen.

Der Leiermann wird verhaftet und abgeführt. - z

Der Mann, der die ganze Macht immerfort getrunken hatte und jetzt garnicht

mehr trinken mochte, ſitzt ruhig wie ein altes Götzenbild auf ſeiner alten Bank in

den Anlagen – und hat gar kein Mitleid mit dem alten Leiermann.

Das Feuer im alten Hauſe wird gelöſcht.

Die Feuerwehr fährt wieder ab.

Die Poliziſten verſchwinden.

Es iſt ein ſtiller Herbſtmorgen.

„Wozu noch was retten wollen? der Sommer iſt doch tot.“

Alſo murmelt der Mann auf der alten Bank.

Dann denkt er an die Feuerwehr und bedauert, daß er nicht mit den Leuten,

die immer noch was für rettungsfähig und rettungswert halten, mitgefahren iſt.

„Armer Leiermann!“ ruft er mit einem Seufzer, ſteht auf und geht weiter.

Silentium!

Sehr merkwürdige Affenpintſcher ſtürmen in die Arena, das Publikum ſtaunt,

die Pauken donnern, und die Fidelbogen flitzen über die ſüßen Saiten der drolligen

Knackm andel. Hinten rauſcht ein altes Seidenkleid, in den Glühlampen zucken junge

Geiſtercuallen.

Die Affenpintſcher aber halten ſich den Mund zu und ſagen nichts.

Was iſt paſſiert?

Die Erde hat ſich eine Schlafmütze über die Ohren gezogen – eine dicke

Schlafmütze!

Still! Still!

Jetzt bloß ruhig ſein!

Still! Still!

Breege auf Rügen

30
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Deutſchland und Weſtindien

Von verſchiedenen Seiten wird ſeit einiger Zeit das Gerücht

verbreitet, daß Deutſchland den Erwerb einer oder der anderen Inſel im

caraibiſchen Meere beabſichtige, um in Mittelamerika eine Kohlenſtation

anzulegen. Bald ſoll es mit Dänemark wegen Ankaufs ſeiner weſtindiſchen

Beſitzungen, bald mit Holland wegen Erwerbs von Curaçao, bald mit

Venezuela in Unterhandlung ſtehen. Dieſe Nachrichten haben ſich jedesmal

als unwahr erwieſen, und alle Wahrſcheinlichkeit ſpricht dafür, daß ent

weder gewiſſe Kreiſe der Vereinigten Staaten, welche Ausdehnung ihres

Einfluſſes in Mittel- und Südamerika erſtreben, oder däniſche Intereſſenten,

welche Ankauf der däniſch-weſtindiſchen Inſeln durch Amerika wünſchen,

die Urheber jener Gerüchte ſind. Für dieſe Annahme ſpricht auch die

Thatſache, daß in früheren Jahren wiederholt von dritter Seite der Verſuch

gemacht worden iſt, Deutſchland in mittelamerikaniſche Angelegenheiten

zu verwickeln.

Su Ende der dreißiger Jahre kam zuerſt die mexikaniſche Regierung

auf den Einfall, Preußen gegen die Vereinigten Staaten ausſpielen zu

wollen. Sie bot damals, angeſichts des Vordringens der Nordamerikaner

in Texas und Kalifornien, Preußen umfangreiche Landabtretungen in beiden

Gebieten an.* Natürlich hoffte ſie damit nicht nur in den dorthin ſtrömenden

deutſchen Anſiedlern, ſondern auch in der preußiſchen Regieruug erwünſchte

Bundesgenoſſen gegen die landhungrigen Mankees zu finden. Die Berech

nung war indeſſen ohne den Wirt gemacht. In Berlin dachte man gar

nicht daran, ſich auf eine ſolche abenteuerliche Politik einzulaſſen. Der

preußiſche Geſchäftsträger in Mexiko erhielt Auftrag, die dortige Regierung

zu veranlaſſen, keine weiteren derartigen Vorſchläge zu machen. Doch der

Gedanke wirkte noch lange fort. Als bald darauf Texas ſich von Mexiko

losſagte, ſahen ſich die Machthaber der jungen Republik wieder in Deutſch

land nach Rückhalt um, und wie ſie machten es die großen Landſpekulanten

in den ungeordneten mittelamerikaniſchen Staatsweſen. Ließ ſich mit der

preußiſchen Regierung kein Geſchäft machen, ſo verſuchten ſie es mit den

kleinen deutſchen Staaten und den fürſtlichen Familien.

Die Früchte dieſer Bemühungen hatten ſich während der vierziger

Jahre wiederholt gezeigt. Es bildete ſich damals zum Swecke des Erwerbs

großer Gebiete in Texas und zur Gründung eines mittelalterlichen Feudal

ſtaats daſelbſt in Mainz der berüchtigte „Verein zum Schutze deutſcher

Einwanderer in Texas.“ Er beſtand durchweg aus kleinen deutſchen

Fürſten und Angehörigen des höchſten Adels. Ferner ließ ſich Prinz Karl,

der Bruder des Königs von Preußen, bereitfinden, den Ankauf weiter

Ländereien an der Moskitoküſte in Erwägung zu ziehen und eine Expedition

zur Beſichtigung des Gebiets abzuſenden. Wenn dieſe Schritte zu politiſchen

Verwickelungen nicht geführt haben, lag das daran, daß Prinz Karl von

* Vgl. A. Simmermann: Geſchichte der preußiſch-deutſchen Handelspolitik.

1892. S. 311.
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ſeinem Plane ſehr bald zurücktrat, während das Unternehmen des Texas

vereins kläglich ſcheiterte. Die thatſächlichen Verhältniſſe an Ort und Stelle

waren ſo gänzlich verſchieden von dem, was man in Mainz geträumt

hatte, daß es nicht anders kommen konnte. Die einzige greifbare Folge

beider Unternehmungen war der Zuſtrom einer Menge deutſcher Aus

wanderer nach Texas und Mittelamerika. Politiſche Wirkungen auf die

amerikaniſchen Verhältniſſe und Deutſchlands Beziehungen zu Amerika

hatten ſie nicht.

Während der folgenden Jahre innerer Zerriſſenheit und politiſcher

Ohnmacht in Deutſchland fanden neue Verſuche von amerikaniſcher Seite,

Deutſchland für dortige Angelegenheiten zu intereſſieren, nicht ſtatt. Das

zerklüftete, ſchwache, gedemütigte Deutſchland zählte als ernſtlicher Macht

faktor nicht mehr mit. Aber kaum änderte ſich dieſe Lage, kaum ſchwang

ſich Preußen zur ſelbſtändigen Großmacht empor, ſo zogen es auch wieder

die amerikaniſchen Intereſſenten in die Kreiſe ihrer Pläne. Wer die Sei

tungen und Broſchüren der ſechziger und ſiebziger Jahre durchſieht, iſt über

raſcht von der Fülle der Nachrichten, welche angebliche deutſche Kolonialpläne

in Amerika betreffen. Bald wird das Gerücht ausgeſprengt, Deutſchland

wolle das däniſche Sanct Thomas in Weſtindien, bald das holländiſche

Curaçao an der venezuelaniſchen Küſte, bald Häfen in Cuba, Santo Domingo

oder Coſtarica erwerben. Auch auf die Moskitoküſte Mittelamerikas werden

ihm wieder Pläne zugeſchrieben. Die Nachrichten kamen ſtets gleichzeitig von

den verſchiedenſten Seiten. Sie wurden in der ganzen europäiſchen Preſſe er

örtert und erregten Aufſehen in Deutſchland ebenſo wie bei den Beſitzern der

angeblich von ihm erſtrebten Gebiete, beſonders aber in den Vereinigten

Staaten. Dort wurden regelmäßig grobe Ausfälle gegen Deutſchland und

deutliche Hinweiſe auf die Monroe-Theorie laut. Stets kam aber nach einiger

Seit die beſtimmte Erklärung der deutſchen Regierung, daß die betreffenden

Nachrichten aus der Luft gegriffen ſeien. Die nordamerikaniſchen Blätter

wurden jedesmal in Stand geſetzt aus beſter Quelle zu verſichern, daß

Deutſchland an Erwerbung überſeeiſcher Gebiete überhaupt nicht und am

wenigſten in Amerika denke. Die gleiche Erklärung gaben Miniſter Delbrück

und ſeine Mitarbeiter bei jeder ſich bietenden Gelegenheit ab; und ängſtlich

wurde, als Deutſchland damals zum erſten Male daran ging, zum Schutze

ſeines Handels in überſeeiſchen Gewäſſern Kriegsſchiffe zu ſtationieren, davon

abgeſehen, für dieſe Marineſtationen auch nur eigene Terrains zu kaufen.

Aber trotz aller Verſicherungen von deutſcher Seite ſchliefen die

Gerüchte von deutſchen Abſichten auf mittelamerikaniſche Gebiete nicht ein.

Ging man den Sachen auf den Grund, ſo zeigte ſich bald, daß irgendwelche

Intereſſenten durchaus die Hoffnung nicht aufgeben wollten, Deutſchland ihren

Abſichten dienſtbar zu machen. Die mit Spaniens Herrſchaft unzufriedenen

Bewohner von Cuba und Portorico, ſowie die ſeit Jahren nach Erwerb der

Inſeln dürſtenden Nordamerikaner erblickten in derartigen Ausſtreuungen

ein gutes Mittel, die Vereinigten Staaten zum Erwerb der Inſeln zu

zu bewegen. Ahnlichen Intereſſen dürften die Gerüchte über deutſche

Kolonialpläne auf Haiti und Santo Domingo gedient haben. In den
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mittelamerikaniſchen Republiken waren es Landſpekulanten oder unruhige

Elemente, welche von einer Einmiſchung Deutſchlands Vorteile erwarteten,

Die Erwerbung Curaçaos durch Deutſchland dürfte Wünſchen der venezue

laniſchen Regierung entſprochen haben, die von jeher durch den Schmuggel

handel der Inſel ſich benachteiligt fühlte und ſich von einem Beſitzwechſel Mutzen

verſprach. Bei den Gerüchten bezüglich der Pläne für Ankauf von Sanct

Thomas dürften ebenſo die Wünſche Dänemarks, dieſen nutzloſen wie koſt

ſpieligen Beſitz vorteilhaft loszuwerden, wie die der Vereinigten Staaten,

ihn als Flottenſtation zu erwerben, im Spiele geweſen ſein.

Erſt das Vorgehen Deutſchlands in Afrika und Auſtralien während

der achtziger Jahre und das von ihm jederzeit an den Tag gelegte

Beſtreben, die amerikaniſchen Intereſſen nicht zu verletzen, haben die

erwähnten Gerüchte auf einige Zeit zum Verſtummen gebracht. Die

beteiligten Kreiſe überzeugten ſich allmählich, daß ſie bei Deutſchland nicht

auf Geneigtheit zu rechnen hätten, ihre Abſichten zu fördern. Durch die

Eroberung der ſpaniſchen Beſitzungen in Weſtindien ſeitens der Amerikaner

haben aber die dortigen Verhältniſſe ſich völlig verſchoben. Die Imperia

liſten der Vereinigten Staaten ſehen die Verdrängung aller europäiſchen

Staaten aus Weſtindien und die Unterordnung ganz Amerikas unter ihren

Einfluß als ihr natürliches Recht und ihre Pflicht an. Für ſie handelt es

ſich darum, die Mehrheit der Bevölkerung und die Regierung für ihre

hochfliegenden Pläne zu gewinnen. Dazu iſt nach ihrer alten Erfahrung

nichts beſſer geeignet, als der Verdacht, daß eine andere Macht Amerikas

Wege kreuzen wolle. Da Deutſchland ſo eifrig am Ausbau und der Ab

rundung ſeines überſeeiſchen Beſitzes iſt, läßt es ſich vortrefflich für die

Abſichten der Imperialiſten ausnützen. Die urteilsloſe Menge in den Ver

einigten Staaten glaubt gern ſolche Verdächtigungen der Deutſchen und

erhebt ſofort ein Geſchrei, daß man ihnen zuvorkommen müſſe. So läßt

ſich bequem eine Agitation auf Erwerb der däniſchen Antillen und Ankauf

weiterer Stützpunkte im Caraibenmeer und an der ſüdamerikaniſchen Küſte

einleiten. Dänemark dürfte gegen eine Veräußerung jenes Beſitzes wenig

Schwierigkeiten machen, wenn ihm ein entſprechender Preis gezahlt wird,

und die Bewohner der betreffenden Inſeln werden wahrſcheinlich um ihre

Wünſche und Neigungen wenig gefragt werden. Ob Holland ebenſo bereit

willig auf Curaçao verzichten würde, ſteht auf einem andern Blatte. Daß

Deutſchland in Wirklichkeit an Gebietserwerbungen in jenen Gegenden nicht

denkt, dürfte für jeden politiſch geſchulten Menſchen klar ſein. Ein der

artiger Beſitz wäre ſolchen Gefahren ausgeſetzt, daß er nie die Koſten lohnen

würde. Wie eine offiziöſe Motiz kürzlich ausführte, würde man in Deutſch

land ſich nicht wundern, wenn ein Erwerb von Gebieten im caraibiſchen

Meer durch Deutſche Seitens der Amerikaner ebenſo aufgefaßt würde, wie

man in Berlin eine Feſtſetzung Amerikas in der Oſtſee betrachten würde.

Weit wertvoller als ganz Weſtindien ſind für Deutſchland freundliche

Beziehungen mit den Vereinigten Staaten. Ihre Pflege iſt ja auch von

jeher eine wichtige Aufgabe und das Beſtreben der deutſchen Politik geweſen.

Ein Patriot



Neue Bahnen“

Im Wald der deutſchen Pädagogik ſteigen die Säfte, über die Wipfel

legt ſich ein brauner Hauch von ſchwellenden Knoſpen, und eine Stimmung

breitet ſich aus, wie wenn im Februar vom höchſten Aſt der Droſſelruf

die Gewißheit des neuen Frühlings verkündet.

Wir haben uns darauf beſonnen, daß der Menſch nicht nur der

denkende Träger eines Gedächtniſſes iſt, als den ihn die herrſchende Praxis

der Erziehung überwiegend behandelt, ſondern ein fühlendes Weſen von

Fleiſch und Blut. Und was die theoretiſche Pädagogik von je und

immer wieder verlangt hat, daß nicht nur der Verſtand, ſondern auch die

Empfindung gebildet wird, das hat nun ein junges Geſchlecht von Lehrern

und Förderern einer nationalen Erziehung ſich als Ziel geſetzt für die

praktiſche Pädagogik.

Daß es an der Zeit iſt, die überwiegende Verſtandeskultur und die

weſentlich mechaniſche Behandlung des Gedächtniſſes zu ergänzen, daß der

übliche Turnunterricht nicht leiſtet, was wir in Deutſchland von der körper

lichen Ubungen vor allem verlangen müſſen, wird wohl ziemlich allgemein

auch von denen eingeräumt, die wie wir von den Leiſtungen der deutſchen

Schule eine hohe Meinung haben. Nur über das Was, Wie und Wieweit

der anzuſtrebenden Neuerungen herrſcht noch Zweifel.

Und das iſt ganz ſelbſtverſtändlich, denn das arbeitende Geſchlecht

der Lehrer iſt durch die Schule gebildet, die das noch nicht mitgab, wo

nach ſich jetzt alle ſehnen, und es iſt unendlich ſchwer, auf irgend einem

Gebiet erſt als Erwachſener mit der Ausbildung der Empfindung zu beginnen.

Wie die Dinge heute liegen, können die Lehrer allein die bevor

ſtehende Arbeit überhaupt nicht leiſten oder ſie doch nur nach Uberwäl

tigung langer – zu langer – Seiträume bezwingen.

Es hat ſich bei der praktiſchen Thätigkeit in Hamburg, über die wir

Bericht erſtatten wollen, von ſelbſt ergeben, daß die Mitarbeit von Fach

leuten der Spezialgebiete geſucht wurde.

Wie das vor ſich gegangen, mag eine kurze Uberſicht über die

Entwickelung der Lehrervereinigung zur Pflege der künſtleriſchen Bildung

darlegen.

Die Vereinigung trat 1896 zuſammen. Thatſächlich hatte ſie bereits

ſeit Jahren beſtanden und gewirkt. Organiſation und Name wurden erſt

angenommen, als die Weiterarbeit ohne dieſe ſich als unbequem und hier

und da unmöglich herausgeſtellt hatte.

Den erſten Anſtoß zum 5uſammenſchluß ergab die gemeinſame Arbeit

bei den Ubungen in der Betrachtung von Kunſtwerken, die von der Kunſt

halle für Lehrer und Schüler ſeit 1888 veranſtaltet wurden. Das Ergebnis

war, daß für die Schule im Prinzip der Unterricht in der Kunſtgeſchichte

* Dieſer Aufſatz bildet die Einleitung zu einem demnächſt in Hamburg im

Verlage von Alfred Jansſen erſcheinenden Buch: „Verſuche und Ergebniſſe“, in dem

die Hamburger Lehrervereinigung zur Pflege der künſtleriſchen Bildung über ihre

fünfjährige Thätigkeit Bericht erſtattet.
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aufgegeben und dafür die Betrachtung des einzelnen Kunſtwerkes zu Grunde

gelegt wurde. Kunſtgeſchichte wurde nur ſoweit hereingezogen, wie die

eigene Beobachtung des etwas reiferen Schülers reichte.

In ähnlicher Form hat der Direktor des Muſeums für Kunſt und

Gewerbe, Herr Prof. Brinckmann, die Lehrer in das Studium ſeiner Anſtalt

durch methodiſche Unterſuchung der Dinge eingeführt. -

Wie in der bildenden Kunſt mit dem Direktor der Kunſthalle und

dem Direktor des Muſeums für Kunſt und Gewerbe wurde in der Muſik

mit dem Direktor der Philharmoniſchen Konzerte, Herrn Profeſſor Barth,

mit den Muſikdirektoren Herren Fiedler, Spengel und Laube Berührung

geſucht und gefunden. Herr Profeſſor Barth übernahm die Leitung des

Lehrergeſangvereins und der Konzerte für Schüler.

Als es ſich darum handelte, den Zeichenunterricht, deſſen Reform in

der wiſſenſchaftlichen Richtung vor einem Menſchenalter von Hamburg aus

gegangen war, jetzt nach der Seite der künſtleriſchen Empfindung auszubauen,

begaben ſich die Lehrer und Lehrerinnen, die den Trieb in ſich fühlten,

nach dieſer Richtung zu wirken, in die Lehre bei einem Künſtler, Herrn

Arthur Siebeliſt, um bei ihm nach künſtleriſcher Methode zeichnen und

malen zu lernen. Daneben ſteht die Vereinigung in engſter Verbindung

mit allen bedeutenden Reformatoren des Zeichenunterrichts und hat das

einflußreichſte Werk, das von L. Tadd ſoeben in deutſcher Bearbeitung

herausgegeben.

Von ähnlichem Einfluß auf die Bearbeitung der Litteratur wurde

die Mitarbeit einheimiſcher Dichter und Schriftſteller, wie Otto Ernſt,

Guſtav Falke und J. Löwenberg.

Bei einzelnen Sweigen wurde der Rat der hervorragendſten deutſchen

Künſtler und Fachleute erbeten und erlangt. In dieſer Beziehung ſei auf

die von Dr. Spanier veröffentlichten Briefe Thomas, Liebermanns und

anderer verwieſen. Auf anderen Gebieten förderten u. a. Prof. Konrad Lange

in Tübingen, Direktor Dr. Jeſſen und Prof. Pallat in Berlin, Geheimrat

W. von Seidlitz in Dresden und Prof. Dr. Brinckmann in Hamburg mit

Rat und That.

Das Einzelne möge in den betreffenden Abſchnitten verfolgt werden.

Es kommt an dieſer Stelle nur darauf an, das Prinzip zu kennzeichnen,

nach dem die Hamburger Lehrerſchaft, die aus pädagogiſchem Bedürfnis

den Dingen genaht iſt, ſich ſachlich Rat geholt haben bei den eigentlichen

Fachleuten. Und es darf wohl in dieſem Zuſammenhange Allen, die in Un

eigennützigkeit ihre Erfahrung und ihre Seit den Lehrern zur Verfügung

geſtellt haben, der Dank ausgeſprochen werden. Sie haben nicht nur durch

die That im Einzelfalle genützt, ſondern obendrein ein Beiſpiel hingeſtellt,

das für die künftige Behandlung pädagogiſcher Dinge nicht verloren gehen

wird. Soll das von der Lehrervereinigung begonnene Werk ausgebaut werden,

ſo wird es der Mitarbeit noch vieler Fachleute bedürfen.

Daß die Lehrervereinigung dieſe Hilfe gefunden hat, giebt ihrer

Arbeit den eigentlichen Charakter und, wie wir hoffen, die Lebensfähigkeit.

Für die praktiſche Thätigkeit in Hamburg war es von höchſtem Wert,



daß die Oberſchulbehörde ſich den Beſtrebungen freundlich erwies, daß die

Kommiſſion für die Verwaltung der Kunſthalle, die Stadttheater-Geſellſchaft,

die Verwaltung der Kloſterſchulen St. Johannis, die Averhoffſtiftung und

Geſellſchaften und Kunſtfreunde bei gegebener Gelegenheit praktiſche Hilfe

gewährten. Es ſeien beſonders erwähnt die Geſellſchaft Hamburgiſcher

Kunſtfreunde, die auch im Hinbiick auf die Arbeit in den Schulen begonnen

hat, die Werke der großen Künſtler unſeres Volkes in ganz wohlfeilen

und dabei überaus ſorgfältigen Ausgaben zu veröffentlichen; auf die Ge

ſellſchaft der Muſikfreunde, die die Schülerkonzerte veranſtaltet hat, auf die

Geſellſchaft zur Förderung der Amateurphotographie, die für die Eltern

abende Diapoſitive für das Skioptikon geſpendet, und deren Mitglieder

Vorträge übernommen haben.

Möge dieſe Gunſt der Fachleute, Behörden und Geſellſchaften der

Lehrervereinigung auch ferner treu bleiben. Sie giebt den Lehrern die

beſte Bürgſchaft für die Berechtigung und Notwendigkeit ihrer Beſtrebungen

und die ſicherſte Hoffnung auf das Gelingen. Wenn ſie heute bekennen

müßten, daß ſie ſich in einem Gegenſatz zu den berufenen Vertretern der

Kunſt und Wiſſenſchaft, im Gegenſatz zu den Wünſchen der einſichtigen

Kunſtfreunde befänden, ſo würden ſie ihre Arbeit einſtellen können.

Das Inhaltsverzeichnis giebt eine Uberſicht der Gebiete, auf denen

die erſten Verſuche angeſtellt ſind, die Ergebniſſe ſind noch nicht auf allen

von gleichem Belang. Je ſchwieriger der zu bewältigende Stoff, deſto

langſamer führen die erſten Verſuche voran. Mit dem Geſamtergebnis

können die Mitglieder der Lehrervereinigung, die ſo viele Anregungen zu

geben und zu verarbeiten hatten, in Anbetracht des kaum fünfjährigen

Beſtehens der Geſellſchaft, wohl zufrieden ſein, glaube ich, denn es iſt

bereits ſoviel Gehalt und Form gewonnen, daß jeder deutſche Lehrer in

ſeinem Gewiſſen dazu Stellung nehmen muß.

2k 2:

2:

In aller Kürze möge jetzt noch der weſentliche Inhalt der gewonnenen

Grundſätze angedeutet werden.

Es wird ſich nicht um die Beſeitigung vorhandener und ebenſowenig

um die Einführung neuer Unterrichtsgegenſtände handeln – daran herrſcht

ja kein Mangel –, ſondern um eine Vertiefung und Bereicherung der

vorhandenen Stoffe und Methoden. Uberall iſt die unmittelbare Berührung

mit den Dingen anzuſtreben. Das Gedächtnis darf nicht nur als ein

mechaniſches Werkzeug zur Bewältigung toten Stoffes ausgebildet werden,

ſondern iſt vielmehr als eine lebendige Kraft im Dienſte des prüfenden

und vergleichenden Verſtandes zu erziehen. Als ſolche kann es ohne Gefahr

weit mehr als bisher belaſtet werden, und es wird mit ſpielender Leich

tigkeit und Freudigkeit ungeahnte Aufgaben bewältigen. Das Siel des

Unterrichts beſteht nicht bloß und nicht in erſter Linie in der Mitteilung

des Stoffes, ſondern in der Gewöhnung an eine zwingende Methode zu

beobachten und nachzudenken. Es muß das Bedürfnis erweckt werden, vor
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jeder neuen Erſcheinung zu verſuchen, wie weit die unmittelbare Beob

achtung und die vorſichtige Anwendung des vorhandenen Wiſſens führt,

und erſt wenn dieſe Mittel erſchöpft ſind, nach Hilfe von Menſchen und

Büchern zu ſuchen. Aller Unterricht ſollte eine Anleitung ſein, der Welt

ſelbſtändig und unabhängig gegenüberzutreten und in befeſtigter Gewohnheit

das erarbeitete Wiſſen zum Erwerb neuer Kenntniſſe zu benutzen. In

jedem Augenblick muß alles Wiſſen zur Verfügung ſtehen. Dies wird am

ſicherſten erreicht, wenn es von der erſten Stunde einem Können dient.

Können iſt die höchſte Macht. Verſtehen und ſelbſtändig unterſuchen

können, mitzuempfinden und nachzuempfinden vermögen, geht über alles

mechaniſche Wiſſen weit hinaus.

Die Fähigkeit zu empfinden iſt an einzelnen Gegenſtänden der Natur

– im Naturgeſchichtsunterricht, bei Ausflügen vor der Natur – und an

einzelnen Kunſtwerken – Bildern, Bauwerken, Statuen, Gedichten, Muſik

werken – zu üben. Ohne dieſe Grundlage iſt eine geſchichtliche Betrach

tung der Kunſt und der Litteratur für die wirkliche Bildung nicht bloß

wertlos, ſondern ſogar gefährlich.

Auf allen Gebieten iſt ſodann vor allen Dingen Ausdrucksfähigkeit

anzuſtreben. Es kommt nur darauf an, daß die von der Natur gegebene

Fähigkeit infolge Mangels an Gewöhnung nicht erſt einſchläft. Wenn wir

die Entwickelung des Kindes beobachten, finden wir beſtändig, daß die

natürliche Begabung von irgend einem Punkte an unterdrückt wird, vornehm

lich durch die ſchlechte Angewohnheit falſcher Scham, durch die Untergrabung

der Unbefangenheit, die Entwöhnung vom Beobachten, die Zerſtörung des

perſönlichen Mutes. Kleine Kinder pflegen mit hellem, ſicherem Anſatz zu

ſingen. Was wird in der Schule daraus? Kleine Kinder erzählen und

plaudern ganz unbefangen. Wie ſteht es damit nach dem erſten Schuljahr,

wie ſteht es bei den Swölfjährigen? Kleine Kinder zeichnen ohne Furcht

und Bangen, was in den Kreis ihrer Vorſtellung kommt und zeichnen mit

Freudigkeit. Wie weit wird dies in der Schule berückſichtigt? Sollte es

nicht möglich ſein, die Unbefangenheit zu erhalten durch alle Stufen, bis

das ſichere Können erreicht iſt?

Es muß überall und beſtändig nicht von der Wiſſenſchaft, dem Stoff,

nicht von dem Vorſtellungskreis des Erwachſenen, ſondern von der Matur

des Kindes ausgegangen werden. Nur die Methoden führen zum Ziel, die

ſo tief begründet ſind.

Eins aber darf dabei nie vergeſſen werden, die Kinder ſind ein

heiteres Geſchlecht. Sie leben noch heute in einer glückſeligen Welt, die

Jahrtauſende hinter uns liegt, in einem goldenen Zeitalter. Was ſie

packen ſoll, was ihnen lieb werden ſoll, muß heiter ſein. Und Alles, was

ihnen geboten wird, muß ihnen lieb werden. Das iſt die beſte Schule, in

der bei der ernſteſten Arbeit am meiſten gelacht wird.

Soweit es möglich, iſt überall von der durch die nächſte Heimat

gegebenen Grundlage auszugehen. Die Schule hat nicht bloß mit dem zu

rechnen, was ſie mitteilt, ſondern überall heranzuziehen, was das tägliche

Leben außerhalb der Schule lehrt. Es iſt einer der ſchwerſten Fehler der
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heutigen Praxis, daß dieſes ungeheure Erfahrungswiſſen ſo wenig in

Anſchlag gebracht wird. Die Schule hat überall die Verbindungen her

zuſtellen.

Engere Beziehungen zu den Eltern und den ins Leben entlaſſenen

Schülern erſcheinen dringend erſtrebenswert, damit die Schule nicht als ein

Fremdkörper im Leben des Einzelnen und der Familie ſteht. Es müßte

ſich um jede Schule eine Schulgemeinde der Eltern und früheren Schüler

bilden, mitlebend, mitſtrebend, mithelfend. Wo eine beſonders einflußreiche

Lehrerperſönlichkeit wirkte, haben ſich in Hamburg bereits Vereine unter

ihrem Namen gebildet, die ihre Uberlieferung pflegen.

Auf dem feſten Untergrund der Liebe zur Heimat und ihres wachſenden

Verſtändniſſes iſt ſodann das nationale Weſen zu pflegen. Wer die Schule ver

läßt, muß, ſoweit ſeine Fähigkeiten reichen, Anſchluß an die großen Dichter und

Künſtler unſeres Volkes gefunden haben. Anſchluß mit dem Herzen. Und

es muß in ihm das Bedürfnis nach unmittelbarem Verkehr mit ihren

Werken lebendig geworden ſein. Die Schule ſoll nicht ſatt, ſie ſoll hung

rig machen.

Alles, was gelernt und gelehrt und an Kräften erworben wird, muß

durch das Gefühl in den Dienſt der höheren Entwickelung unſeres Volkes

geſtellt werden. Jeder muß ſich mitverpflichtet fühlen, an der Vertiefung

und Veredelung unſeres Volkscharakters mitzuarbeiten und zwar, indem

er nicht bei den andern, ſondern bei ſich ſelber anfängt.

In ſolchem Boden gepflegt, werden Vaterlandsgefühl, Volksbewußt

ſein, Nationalſtolz, Patriotismus und wie wir die Außerungen des einen

tiefen Gefühls der Zugehörigkeit nennen mögen, in deſſen Entwickelung wir

Deutſchen noch hinter unſern Nachbarn zurückgeblieben ſind, ſich als auf

bauende und geſtaltende Lebensmächte wirkſam erweiſen, die nicht nur an

ſeltenen Schickſalstagen fieberhaft aufwallen, ſondern auch an allen Werk

tagen ſtill und ſtark an der Arbeit ſind.

Hamburg, Weihnacht 1900 Alfred Lichtwark

Gloſſen zum Großkapitaliſtenkrieg

Mitte September 1899, als der Krieg zwiſchen Großbritannien und

den Burenſtaaten bereits unvermeidlich ſchien, äußerte Cecil Rhodes zu einem

Deutſchen:

I am almost ashamed of my countrymen that they talk about

a war instead of calling it by the right name. It can only be a little

police expedition. Besides, kick the beggars hard enough and they

will give way.

Daß ein engliſcher Offizier, der General Brabant, jener Zeit im

Klub zu Capetown ſtolz und gelaſſen erklärte:

„Give me fivehundred men and I will march to Pretoria in a

fortnight“



iſt allenfalls verzeihlich. Unkenntnis des Landes und ſeiner Verteidiger

im Bündnis mit einer kräftigen Doſis ſoldatiſcher Prahlſucht laſſen ſeine

denkwürdigen Worte harmloſer erſcheinen. Daß aber der große Mapoleon

Südafrikas eine derart verblüffende Urteilsloſigkeit an den Tag gelegt hat,

iſt ebenſo rätſelhaft, wie ſeinen Landsleuten verhängnisvoll, den Kundigen

unter ihnen ein Gegenſtand ſtiller Trauer und ohnmächtiger Wut. Denn unter

ſeinem machtvollen Einfluſſe und gedrängt von der Eckſteingruppe, Eckſtein, Beit

und Genoſſen, die in derſelben wahnwitzigen Unterſchätzung der Buren ſich

groß thaten, ſtanden und handelten die leitenden Männer in Downing

Street. Nur ſo wird es verſtändlich, daß Napoleon, Beit & Co. den

albernen Jameſonraid mit geheimer Zuſtimmung der engliſchen Regierung

in Szene geſetzt hatten. Nachdem nun der Jameſonritt ſeinen Don Quichote

Abſchluß gefunden hatte, durfte man wenigſtens erwarten, daß die Lenker

Südafrikas zur Beſinnung kommen würden und die militäriſchen Eigen

ſchaften der „ſchmutzigen Bauern“ etwas beſſer würdigen lernten. Weit

gefehlt! Das unerſchütterliche Vertrauen zu der allbeſiegenden Macht des

Großkapitals brachte jede Stimme, die etwas verſtändiger von der Wider

ſtandskraft und dem Freiheitsſinn der Halb-Barbaren ſprach, ſchnell zum

Schweigen.

Es unterliegt nicht dem leiſeſten Sweifel, daß Rhodes, Beit und ihre

Kreaturen davon überzeugt waren, ſie würden durch Beſtechungen im

großen Stil Tommy Atkins nur ein ſchmales Feld zur Bethätigung ſeiner

Fähigkeiten übrig laſſen. Daß ſie ſchon vor der „Polizei-Strafexpedition“,

die nunmehr auf engliſchem Boden in das ſechste Vierteljahr tritt, mit dem

Sovereign tüchtig gearbeitet haben, bezeugen die Papiere, welche bei Lionel

Philipps, einem Unterfeldherrn der unſterblichen Vierhundert des Dr. Jameſon,

gefunden ſind. Daraus ergiebt ſich nämlich, daß die internationalen Friedensſtörer

unter anderm etwa 25 000 Lſtrl. aufgewandt haben, „to improve the

Volksraad“. Erreicht iſt freilich nichts. Männer vom Schlage der Schweizer

in den ruhmvollen Seiten ihrer Geſchichte verraten ihr Vaterland nicht,

auch nicht für gleißendes Gold. Bislang iſt nicht der Schatten eines

Beweiſes erbracht, daß irgend ein Mitglied des Raads ſich thatſächlich hat

beſtechen laſſen. Allen Verunglimpfungen und Schmähungen, die bezahlte

ſüdafrikaniſche Preßſklaven gegen angeſehene Buren ſchleudern mußten, fehlt

jedwede Grundlage. Man verfolge nur einmal, mit welcher Skrupelloſigkeit

dieſelben Leute der Perſon des ehrwürdigen Präſidenten Krüger etwas

anzuhängen ſuchen! In dieſem Verleumdungsfeldzuge kommt ihnen aller

dings der Umſtand zu Hilfe, daß Krüger in der That ein beträchtliches

Vermögen beſitzt. Was liegt aber näher, als daß im Erwerb ihrer Millionen

vorſichtige und einwandsfreie Männer, wie Cecil Rhodes, nachſpüren und

mit unerbittlicher Strenge darüber zu Gericht ſitzen, ob denn Krüger die

unantaſtbaren Regeln, nach denen ſich in Süd-Afrika der Gütererwerb

vollzieht, peinlich innegehalten hat. Dabei wiſſen die Verleumder recht

wohl, daß Krüger durch den Verkauf ſeiner im Wert ungemein geſtiegenen

Farmen reich geworden iſt, ein Geſchäft, daß ſich durch ſeine Einfachheit

und Geruchloſigkeit von manchen merkwürdigen Minentransaktionen in Süd
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Afrika wunderbar abhebt. Wie feinfühlig und uneigennützig Rhodes und

die Eckſteinleute ſonſt in der Bewertung wirtſchaftlicher Maßregeln ſind,

tritt auch bei ihrer Haltung in der Konzeſſionsfrage klar an den Tag.

Mit einem mächtigen Aufgebot von ſittlichem Pathos wettern ſie gegen

das Dynamit-, Eiſenbahn- und Branntwein-Monopol, um lediglich der

Sement-Konzeſſion beredt und warm das Wort zu ſprechen. Gilt es doch

die heimiſche Transvaal-Induſtrie gegen die ruinöſe ausländiſche Konkurrenz

zu ſchützen! Famoſe Volksfreunde, die an dem Dynamit- und Brantwein

handel, wie an den Eiſenbahnen uſw. nicht beteiligt ſind, in der Zement

fabrikation aber ein gutes Stück Geld angelegt haben.

Das lächerlichſte Wort, das die Rhodes- und Eckſteinblätter, The

Star, The Leader, The Cape Argus und andere, in Süd-Afrika

aufgebracht, und das man ihnen in Europa mit ernſter Miene gedanken

los nachbetet, iſt das von der Expanſionskraft des engliſchen Volkes;

die höhere Kultur beſiege die niedere und dergleichen mehr. Haben

etwa die Römer die Germanen unterjocht? Oder will man die Buren

mit Indianern und Megern auf eine Stufe ſtellen? England wird der

Burenrepubliken niemals Herr werden, und wenn das engliſche Volk erſt

vor dieſer unabänderlichen Thatſache ſteht, wenn es erkennt, daß es durch

einen ruchloſen Krieg ſeine beherrſchende Großmachtſtellung verloren hat,

wird ſich ſein Haß und Fluch gegen Rhodes, Eckſtein und Genoſſen wenden.

Das internationale Großkapital und ſeine Expanſionskraft wird in

England auf der Anklagebank ſitzen.

Siegfried Heckſcher

Produzenten und Händler

Iſt es Abſicht, oder einmal verdichtetes Vorurteil? Genug, von allen Seiten

verſucht man jetzt, das deutſche Publikum gegen Verkaufsvereinigungen verſchiedener

Art in Stimmung zu bringen. Sweifellos ſteht ja in zahlreichen Abſatzgebieten

zwiſchen Herſtellern, Vermittlern und Verbrauchern ein Kampf bevor, aber es geht

doch nicht gut an, daß unſere öffentliche Meinung, anſtatt einer Beurteilung von

Fall zu Fall, ſich nun ſofort ganz einſeitig zu Gunſten der Kaufleute entſcheidet.

Die Fühlhörner dieſer öffentlichen Meinung: die großen Tagesblätter ſtecken in alten

Parteiverbindungen und erlauben ihren jüngeren Volkswirtſchaftlern ein Eintreten für

irgendwelchen Schutzzoll oder Freihandel, für irgend welche Syndizierung, oder

Warenbeweglichkeit immer nur in einem gewiſſen Verhältniſſe zu der ſeit Jahr

zehnten hochgeſchwungenen „Fahne“. Aus dieſer Halbheit erwächſt dann, wenigſtens

für die gebildeten Leſer, eine wie es ſich faſt täglich zeigt, höchſt unklare Auffaſſung

vom Weltmarkt und deſſen neuen Forderungen.

So feſt eingebürgert hat ſich nämlich der Kaufmannseinfluß in Europa, daß

ein Rütteln an ihm wie ein Eingriff in unſere Freiheit ſelbſt gilt, und den

noch können die unbeſtreitbaren und größten Verdienſte eine Veränderung unſerer

Geſchäftsmethoden ſchließlich nicht aufhalten. Alle diejenigen, welche die Geſchichte

nach dieſer Richtung hin auch nur ſeit Dezennien geprüft haben, werden von dem

Sturm und Drang wiſſen, den der Handel oft genug durchgemacht hat. – Von

jener plötzlichen Konkurrenz, welche durch die politiſche Mündigſprechung einzelner

Volksſchichten unſere Läden und Läger unter größter Erbitterung der einſtweilen

noch teuerer Verkaufenden überflutete. – Von jener endlich errungenen Selb

ſtändigkeit ſo mancher einſt paſſiven Länder, die nunmehr in ihren eigenen Haupt

ſtädten jene Waren anhäuften, welche ihre Bürger ſonſt in Hamburg oder Leipzig
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kaufen, . reſp. borgen müßten. Von jener Verſchiebung nun ſchon ſeit zwanzig

Jahren, daß etwa der Chemnitzer Fabrikant ſeine Rohſtoffe nicht mehr von unſern

Seeplätzen, ſondern direkt in Oſtindien erwirbt. Von jener großen Periode, in

welcher dann die deutſche Induſtrie ſelbſt aufhört, paſſiv zu ſein, und unſere Manu

fakturiſten etwas anderes zu thun bekommen, als billige engliſche und feine fran

zöſiſche Seuge bei uns zu verbreiten. Söllner und Fanatiker werden natürlich gegen

die Wichtigkeit dieſer Vermittelung von ehemals blind ſein, aber weil unſere Im

porteure ſich Jahrzehnte hindurch um die Bekleidung aller Stände redlich bemüht

hatten, mit einer merkwürdigen Intelligenz ſogar in den engliſchen Induſtriezentren

produzierten, ſo braucht eine ſo große Aufgabe doch heute gar nicht mehr lebens

fähig zu ſein. Sie hat ſich ja auch wirklich überlebt und eine praktiſche Pietät

giebt es noch nicht.

Bekanntlich bilden die Einführung der Eiſenbahnen ſowie der Gasbeleuchtung

die bedeutſamſten Ausgangspunkte unſerer Fabrikation und Handelsentwickelung.

Damals war der Anfang wie immer ſchwer und ohne die Findigkeit des Kauf

mannes und zwar gerade ſolcher, die der neuen Seit gleichſam erſt entſprangen,

wäre es jenen damals noch abenteuerlichen Unternehmen ſchier unmöglich geweſen,

ſich ihren nötigen Warenkredit zu ſchaffen. Man bedenke z. B., daß dieſerhalb für

Schienen einfach jeder Preis bezahlt wurde – und von Bahnen, die nachher von

Preußen um die größten Summen abzulöſen waren – während ſeitdem bekanntlich

die Sätze recht ſcharf kalkuliert werden. Wahrſcheinlich glaubt auch hier wieder

das Publikum, daß der Schienen-„Ring“, welcher ſpäter ſo weit ging, den Wett

bewerb der fremden Märkte auszukaufen, einen Akt der Tyrannei darſtelle. Iſt

man doch nur zu geneigt, ſtets die fertige Thatſache zu ſehen, anſtatt auch die

Urſachen kennen zu lernen. Dieſe Urſachen betrafen eben ein ruinöſes Unterbieten,

dem erſt der „Ring“ ein Ende machte. Möglich, daß die Herren ſich jetzt ihr

Material ſehr gut bezahlen laſſen, früher war dies nicht der Fall. Denn ſobald

man in großen Betrieben und ausgedehnten Anſtellungen von Arbeitern ſteht, iſt

es einigermaßen ſchwer Beſchäftigung zurückzuweiſen, ſelbſt zu hart gedrückten

Preiſen. Werden in einem Komptoir zehn und zwölf Kommis nach und nach ent

laſſen, ſo macht das kein Aufſehen, aber eine Fabrik, die hundert Arbeiter entließe,

würde auch ohne den heute prompten Depeſchendienſt in ein ſo zweifelhaftes Licht

geſtellt werden, daß man um ſo ſicherer mit billigeren Geboten anzukommen glaubt.

Alle Syndikate gehen zunächſt aus der Schwerfälligkeit des induſtriellen Apparates

hervor, wodurch die einzelnen Unternehmen jene dem Kaufmann eigene Leichtigkeit -

im Ablehnen unrentabler Bedingungen ſo ziemlich verlieren.

Sweierlei hat man übrigens bei uns aus der Geſchichte von Eiſenbahn und

Gas gelernt. Als jetzt die elektriſchen Lokalbahnen in Angriff genommen wurden,

meinten viele, dieſe ganze Neuheit ſei mit den raſch geſchaffenen Verbindungen

vor allem im Ruhrbezirk wieder zu Ende. Da erinnerten aber ältere Männer an

jene Seiten, als man auch nach Legung verſchiedener direkter Schienenwege bei der

Eiſenbahnentwickelung an „Schluß“ glaubte und von dem reichen Geäder keine

Ahnung hatte, das dann Jahre hindurch ſich immer mehr ausbreiten mußte. Ob

dieſes Vorbild ſich diesmal auch bezüglich der kleinen und kleinſten Vorortebahnen

wieder erfüllen wird, bleibt eine offene Frage, die wohl zum großen Teil von dem

Anwachſen unſeres Arbeitsmarkts abhängen wird. Was die Gasbeleuchtung betrifft,

ſo hatte das Großkapital bei deren Beginn ebenfalls ungeheuere Summen riskiert,

vielleicht nicht direkt in Geld, aber doch in Rohſtoffen und ſonſtigem Material. Es

hatte ſich dann gezeigt, daß der betreffende Kredit überaus glänzend angelegt war.

Schwerlich hätte ohne dieſe Erinnerung unſere moderne Hochfinanz mit ihren un

gleich gewaltigeren Mitteln den Wagemut beſeſſen, ſich für die Elektrotechnik zu

intereſſieren, die Jahre lang geldlich von ihr durchgehalten werden mußte. Man

ſieht alſo, daß es auch einmal umgekehrt kommen kann! Während nämlich im

Bank- und Börſenweſen gerade ſolche Kräfte die unternehmenden ſind, welche die

mehrjährigen Blutentleerungen nach dem Wiener Krach nicht miterlebten, haben

unſere großen Induſtrien von den Erfahrungen der älteren Generationen ihren

Nutzen gehabt. - - s - - -
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Ein Hauptirrtum des Publikums und vielleicht auch der Tagespreſſe liegt

in der etwas bequemen Anſchauung, als ob die Mitglieder eines Syndikates gleichſam

eine Meigungsheirat miteinander eingingen. Wäre die Welt weniger vergeßlich

als dies leider bezüglich öffentlicher und auch öffentlich beſprochener Vorgänge iſt,

ſo würde man beiſpielsweiſe die ſchwierigen Verhandlungen wieder einmal über

denken, welche dem Kohlenſyndikat überhaupt vorangehen mußten. Viele Monate

hindurch wurde von Seche zu Seche verhandelt und noch geraume Seit bevor man

ſogar mit der Hinterlegung von Solarwechſeln für Kontraventionsfälle hervor kam,

wurde ein Zuſtandekommen der ganzen Vereinigung fortwährend bezweifelt. Die

Urſache für dieſe Sweifel ſind aber lehrreich genug, um uns überhaupt in die

„Eingeweide“ ſolcher Syndikate hineinblicken zu laſſen. Wo blieb nämlich die ge

ſchäftliche Selbſtändigkeit der Sechen, wenn alle Preiſe, ſowie Verkaufsdispoſitionen

von Eſſen aus nicht etwa bloß kontrolliert, ſondern ſogar gemacht wurden? Indem

ſich alſo jeder einzelne Direktor in ſeinem bisherigen Range gefährdet ſah, was ja

unter Umſtänden zugleich zu Gehaltsverringerungen führen konnte, war ein Wider

ſtand angefacht, der überhaupt nicht von den Intereſſenten ſelbſt beizulegen war.

Dazu kamen noch die großen Rhederfirmen, wie Haniel, Stinnes etc., welche mit

ihrem Beſitz und ihrem Handel einen ſo großen Einfluß darſtellten, daß ſie ihre

perſönliche Ablehnung zunächſt hinter derjenigen ihrer eigenen Sechen verſtecken

konnten. Damals blieb nichts anderes übrig als die Miteigentümer reſp. Miterben

dieſer Rhederzechen eingehend zu ſondieren, um ſie wiederum im Gegenſatz zu den

mit ihnen verwandten Firmeninhabern ſelbſt zu bringen. Auch hiermit war aber

der große Plan noch lange nicht zu vollenden und erſt als die Banken eingriffen

und über die Köpfe der einzelnen Grubendirektoren ihren ganzen Druck aufwendeten,

wurde das Syndikat perfekt. Dieſes iſt alſo im Grunde genommen niemals in

Rheinland-Weſtfalen zu ſtande gekommen, ſondern in den Banken-Bureaux der

Diskonto-Geſellſchaft, Handelsgeſellſchaft, Deutſchen Bank u. ſ. w. Hier hat ſich alſo

doch wieder einmal der Vorteil des Aktienweſens gezeigt, d. h. der Wert eines in

gewiſſem Sinne unparteiiſchen Dritten, der zwiſchen den vielen Partikulariſten das

einzig Richtige durchſetzte. Wenn unſere Banken ſeiner Seit gelegentlich jenes

großen Streiks ebenſo nachhaltig für eine loyale Behandlung der Arbeiterforderungen

eingetreten wären, ſo hätte viel Unglück verhütet werden können. Allein ſozial

politiſch ſind unſere Großen bekanntlich erſt angehaucht worden, nachdem ſie finanz

politiſch ſchon längſt vorzüglich geſchult waren. Immer wieder muß man auf dieſes

Kohlenſyndikat zurückkommen, weil kein anderes außer ihm ſich bisher ſeine ein

zelnen Mitglieder ſo feſt zu halten verſtand. Haben doch ſelbſt die Händler ihre

urſprüngliche Feindſchaft gegen das neue Joch längſt in Freundſchaft verwandelt,

in dem Sinne etwa, wie Arndt Preußen eine wollene Jacke nannte, die zuerſt kratzt,

dann aber wärmt.

Auch bezüglich des zweitmächtigen Syndikates, desjenigen für Roheiſen, denken

ſich die ferner Stehenden die Einigkeit ungleich leichter, als ſolche in Wirklichkeit in

fetten oder mageren Jahren zu behaupten iſt. Hier iſt bezüglich der jeweiligen

Preisbeſchlüſſe eine ſolche Geheimhaltung notwendig, daß unter Umſtänden ſelbſt

gewichtige Mitglieder des Syndikates damit überraſcht werden. Beſchwerden in dieſer

Hinſicht über Despotie, Tyrannei uſw. ſind oft genug im vertrauten Kreiſe laut

geworden, und wer z. B. den Gegenſatz verfolgt, in dem die Montan-Nachrichten

der katholiſchen „Volkszeitung“ in Köln zu denen der proteſtantiſchen „Kölniſchen

Seitung“ zuweilen ſtehen, wird ſchon manchen Blick hinter jene Kuliſſen thun können.

Für eine Auflöſung ber Verbände braucht der Konſument gar nicht zu ſorgen, eine

ſolche tritt in Abwärtsperioden ſchon von ſelbſt ein. Nur daß man dann die ein

zelnen Maßnahmen auf ihren äußerlichen Wert zu prüfen pflegt. Wenn z. B. jetzt

irgendwelche kleinern Vereinigungen ihre offiziellen Sätze ermäßigen, ſo thun ſie

dies, weil eben die letzten Erhöhungen nur ganz nominell beſtanden hatten, da es

gar nicht gelungen war, jene Preiſe noch bei der Kundſchaft oder richtiger: der

Kundſchaft der Großverbraucher durchzuſetzen. Ebenſo wären ſehr leicht Fabrika

tionen zu nennen, in denen große Unternehmen zu Verbandspreiſen nur nach einer

formell beigelegten Saktura liefern, während ihre wahre Faktura ſchon bedeutende
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Ermäßigungen enthält. Seit weit über einem Jahre haben wir in dieſer Art ſelbſt

Spezialwerke von Ruf ganz ruhig ſchleudern geſehen, ohne daß es hierüber zu einer

Feſtnagelung kam. Aber gerade dieſe innere Uneinigkeit, dieſer Drang von dem

Ganzen hinweg, immer nur das eigene Augenblicks-Intereſſe zu benutzen, ſollte

eigentlich die Wichtigkeit ſtraff organiſierter Verbände zeigen.

Auch außerhalb unſerer Hüttengewerbe läßt ſich dieſes moderne Mittel nicht

ausmerzen. Um wie viel beſſer ſtände z. B. unſere Textil-Induſtrie da, wenn nicht

ein ſchier endloſer Optimismus zur Anlage von immer neuen Betrieben geführt

hätte. Nirgends hat die Uberproduktion einen größeren Umfang erreicht und noch

immer hofft jeder Fabrikant, wenigſtens für ſich ſelbſt, durch Mehrabſatz den

Minderpreis gut erſetzen zu können. Wenn man frägt, warum dieſe ſo wichtigen

Geſchäftszweige es noch immer nicht zu einem Guſammenſchluß ernſter Durchführung

gebracht haben, ſo läßt ſich nur darauf antworten, daß dabei wohl Menſchen in

Betracht kommen, welche nicht die Energie unſerer Ruhrbezirke haben. Eine ganz

neue Vereinigung, die endlich jetzt zu Stande gekommen iſt, betrifft Kalzium-Karbid.

Eine junge, hoffnungsvolle Induſtrie, die es möglich machte, vor Allem zahlreiche

höhere Techniker uns dadurch zu erhalten, daß wir ſie im Auslande verwenden

konnten! Kaum waren aber die diesbezüglichen Fabriken mit ihren dazu noch

keineswegs geſättigten Erfahrungen entſtanden, als ein ſo überhaſteter Wettbewerb

eintrat, daß heute, wenigſtens nach dem Urteil der Fachmänner, der rentable Abſatz

von Azetylen bereits ſein Ende erreicht hat. Auch hier wieder iſt es ein mehr oder

minder unparteiiſcher Dritter geweſen, der die Vereinigung ſchließlich zu Stande

brachte. Es war die deutſche Gold- und Silber-Scheide-Anſtalt, die zwar gar kein

Kalzium-Karbid fabriziert, aber die Schmelzöfen hierfür liefert. Aus dieſem Grunde

hat bekanntlich die genannte Anſtalt auch vor einigen Jahren das franzöſiſche

Patent (Bullier) auf Kalzium-Karbid vor dem Reichsgericht mit Erfolg anfechten

laſſen, ſo daß alsdann eine Fabrik um die andere für deutſche Rechnung ent

ſtehen konnte.

Von einem Syndikat in der Elektrotechnik kann vorläufig keine Rede ſein.

Die Generaldirektoren ſind da zu ſelbſtherrlich und laſſen einen Vergleich zwiſchen

ihren zum Teil völlig heruntergeſchriebenen Anlagen mit ſolchen, die noch hoch zu

Buch ſtehen, keinen Augenblick zu. Alles bis ſogar auf die Reklame iſt an unſerer

Elektrizitäts-Induſtrie, man möchte faſt ſagen, amerikaniſch. Und bezeichnend genug

iſt die älteſte Firma auf dieſem Gebiete Siemens & Halske, welche bis vor noch

nicht Langem grundſätzlich nicht annonzierte, heute eine Seitungsinſerentin größten

Stiles geworden. In welcher Weiſe die kleineren Thätigkeiten auf dieſem Gebiete

unterbunden werden, ſpottet jeder Phantaſie, wenigſtens früher iſt es häufig genug

in unſern Großſtädten vorgekommen, daß bei Inſtallationen die eine Niederlaſſung

es auch um die Hälfte billiger that als die andere. Solche Aufhebung nahezu der

Selbſtkoſten wurde dann mit der Perſon des jeweiligen Vertreters moraliſch gedeckt,

ſo daß die Geſellſchaften ſelbſt außer Spiel blieben. Im größeren Sinne zeigte ſich

die Feindſeligkeit bei den Beratungen, welche die Beſchickung der Pariſer Weltaus

ſtellung vorbereiten ſollten. Damals lernte der Regierungskommiſſar Richter es

kennen, wie wenig es bedeutet, wenn die Leiter einer großen Induſtrie einander

formell freundlich begegnen, aber dabei einander doch im Innerſten ſo widerſtreben,

daß die ganze Ausſtellungs-Frage in Gefahr des Scheiterns kam. Denn ſobald es

wegen des geringen Platzes als praktiſch erachtet wurde, ſich um die großen

Dynamos von Siemens & Halske zu ſchaaren, war ſofort die Gegenmeinung vor

handen, daß es ſich nicht darum handle, eine deutſche elektriſche Ausſtellung zu

machen, ſondern daß der Fremde nach Paris komme, um die Objekte der einen

oder anderen ganz beſtimmten Geſellſchaft zu ſehen. All dieſes hindert natürlich

nicht, daß bei Preiserhöhungen einzelner Bedarfsartikel die „feindlichen Brüder“

gemeinſame Sirkulare erlaſſen. Würden wir doch heute nicht entfernt denjenigen

Geldmangel haben, welcher heute unter anderm in dem ſo bedenklichen Traſſierungs

ſyſtem von Fabrikunternehmen auf Banken einen Ausweg ſucht, wenn ſich unſere

elektriſchen Unternehmungen im Auslande auf Jahre hinaus anders als feſtgelegt

hätten. Niemals wäre dies nötig geweſen, ohne daß ſich die fernſten Gemeinden
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von den vielen deutſchen Offerten verzogen genug gefühlt hätten, um unſern Unter

nehmen nun auch noch zunächſt den Selbſtbetrieb ihrer Schöpfungen zu überlaſſen.

Es dürfte nicht. Vielen bekannt ſein, daß überhaupt verſchiedene induſtrielle Geſell

Ä den Geſichtspunkt, ſagen wir einmal ausgerechnet haben, wonach ſie die

illigkeit ihrer Offerten vor Allem darnach zu bemeſſen hätten, wie ihre Anlagen

heruntergeſchrieben ſind. Und damit ſind natürlich Kalkulationen Thür und Thor

geöffnet, die ſich in herabgehenden Seiten erſt fühlbar machen werden. Es giebt

eben ſchließlich für jedes praktiſche Gebiet einen gewiſſen Weltmarktspreis, und nur

ſcheinbar nützen ſich die einzelnen mächtigen Unternehmen, wenn ſie die eigene

Firma als über jedes Niveau erhaben denken. Ebenſo wie man während der

Hauſſe-Periode an der Börſe wohl Schuckert-Aktien kaufte, falls man an der kleineren

Helios-Aktie Intereſſe hatte, ſo iſt auch eine Allgemein-Tendenz von den minder

großen Geſellſchaften hinweg auf die größeren und großen gar nicht zu leugnen.

Wir werden daher auch noch auf anderen Gebieten Syndizierungen erleben, die ja

weit weniger eine Ausbeutung des Publikums darſtellen als einen ſchließlichen

Vergleich zwiſchen dem aufreibenden Wettbewerb ſelbſt.

Wir von Europens Höflichkeit Ubertünchten können noch immer den Gedanken

nicht aufgeben, in allem Amerikaniſchen etwas Vergewaltigendes zu ſehen, und ſo

verurteilen wir natürlich auch jeden Ring drüben von vornherein. Für den Weiter

ſehenden indeſſen, der nicht geneigt iſt, um einer lebhafteren Gruppierung willen,

alle Kaufleute als Engel und alle Produzenten als Teufel auszumalen, muß auch

in jenen amerikaniſchen Vereinigungen zum mindeſten oft ein geſunder Kern ſtecken.

Es geht hiermit wie mit den Eiſenbahnen desſelben Rieſenlandes. Sie ſind unter

rückſichtsloſeſter Verfolgung eines an ſich großen Sieles unternommen worden, und

haben erſt ſehr ſpät durch Geſetz und vielleicht auch Sitte eine Konſolidierung erfah

ren, wie ſolche etwa vor zehn Jahren noch nicht glaubhaft erſchienen wäre. Der

große Swiſchenhandel, welcher z. B. wichtige Rohſtoffe wie Kupfer, Petroleum in

ſeinen Händen hatte, klagt heute die Produzenten als rohe Monopoliſten an, aber

er ſelbſt hat doch früher dieſes Monopol inne gehabt, und wenn man ſich die

Schwankungen anſieht, auch weidlich ausgenutzt. Warum ſollte z. B. die Londoner

Kupferſpekulation, welche Jahrzehnte hindurch den Preis beſtimmt hat, irgend eine

mildere Herrſchaft zum Ausdruck gebracht haben, als der heutige amerikaniſche

Kupferring ? Hätten wir dieſen letzteren noch nicht gehabt, ſo wäre es erſt zu

beweiſen, daß die Notierungen angeſichts des ungeheuer gewachſenen Bedarfes an

dieſem Metall billiger geweſen wären. Es iſt noch nicht lange her, daß andere

Metalle ſo geſtiegen waren, daß man an einem enormen Bedarf garnicht zweifelte,

während thatſächlich eine holländiſch-engliſche Firma große Vorräte davon einge

ſchloſſen hielt. Uber gewiſſe Brutalitäten ſeitens der Petroleumfaktoren in Chicago

iſt natürlich kein Wort zu verlieren, aber es ſei hier doch daran erinnert, daß,

wenn man über die Möglichkeit einer Petroleumverteuerung jetzt lärmt, die That

ſache nicht unterdrückt werden kann, daß unſere Petroleumquellen im Elſaß ſeiner

Seit nur deshalb nicht ausgebeutet werden konnten, weil derſelbe Artikel von Ame

rika her zu billig angeboten war. Das Kapitel z. B. der Londoner Handels

monopole, der Herrſchaft dort einer ganzen Reihe alter Firmen auf wichtigen

Warengebieten, wäre ſo lehrreich, daß vielleicht manche Leute noch das Bilden von

Ringen dagegen als einen Vorteil anſehen müßten. Selbſt ein ſo ſeltener Artikel

wie Platina, der doch nur im Ural in Betracht kommt, war von einem engliſchen

Hauſe ſo lange dominiert worden, bis der ruſſiſche Finanzminiſter zu Gunſten ſeiner

Platinawäſcher eine andere Gründung veranlaßte, die freilich dann durch ſtille Ver

einigung mit jener engliſchen Firma das Ubel noch verſchlimmerte. Im Ganzen

läßt ſich wohl die Behauptung aufſtellen, daß die kleinen Vereinigungen bei weitem

Unrechteres thun als die großen, nur daß man bei dieſen letzteren die Veränderung

als Druck ſtärker empfindet. Wenn z. B. die deutſchen Linoleumfabriken ſich ver

einigen, um unter anderen dem Abnehmer einer großen Quantität einen kleineren

Rabatt zu geben, falls es ſich dabei nicht um ein einziges, ſondern um den Geſamt

bedarf für viele Häuſer handelt, ſo dürfen geſchulte Kaufleute hierin einen bedenk

lichen Ubergriff erblicken.
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Immer von neuem wird der menſchliche Handelsſinn andere Wege aufſpüren,

wo ſeine Vermittelung notwendig und vorteilbringend iſt. Aber er hat kein Recht,

unter allen Umſtänden ſeine eigene Thätigkeit als das Symbol der Freiheit, die der

Produzenten reſp. deren Vereinigung als eine Art unerlaubter Vorherrſchaft zu

kennzeichnen. Mögen ſich noch ſo viele Erzeugungen oder Fabrikationen gegen

einen zu geringen Gewinn zuſammenſchließen, der Kaufmann iſt immer noch beſſer

daran. Er iſt beweglicher, kann die Weltumſtände leichter überſehen und ſich von

lieb gewordenen Traditionen im gegebenen Momente ungleich leichter trennen. Ein

großer Hamburger Kaufmann, der im ganzen nichts gegen die Schutzzoll-Ära Bis

marcks einzuwenden hatte, ſagte mir einmal: Es iſt richtig, daß die deutſche Indu

ſtrie durch das protektioniſtiſche Syſtem gewachſen iſt, aber ich glaube feſt, daß ſie

noch weit größer daſtehen würde, wenn wir Warenhändler allein freie Hand

behalten hätten! – Es iſt ein Stück Wahrheit in dieſem Satze, der wiederum

beweiſt, wie der Kaufmann eigentlich immer an der Spitze marſchiert. Jhn deshalb

in feindlichen Gegenſatz zu derjenigen Produktion zu bringen, die er erſt verhandelt,

wäre nicht allein politiſch, ſondern auch kommerziell gefährlich. Beide Faktoren

haben ihre wichtige Thätigkeit, und als z. B. unſere rheiniſch-weſtfäliſchen Eiſenleute

im Ernſt verſuchten, direkt nach Südamerika zu exportieren, haben ſie das Aufgeben

jenes alten hanſeatiſchen Swiſchengliedes ſchwer gebüßt. Und noch eins! Weshalb

beſchränken wir unſere Aufmerkſamkeit auf die Verkaufsvereinigungen, anſtatt den

Amerikanern auch ihre Einkaufsvereinigungen abzuſehen, wie ſie denn in Berlin

die Elide & Leather Company mit größtem Einkaufserfolg gegründet haben?

Wir haben angeblich einen Suckerring, während die Leiter des New-Norker Truſts

uns für das deutſche Fabrikat ihren Anſchaffungspreis diktieren. S H

. V. Ü).

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S. Heckſcher, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg
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„Die Antiſemiten kommen!“

„Es wird mir immer ein Rätſel bleiben, daß in Ihrem liberalen

Hamburg ein Fall Hillmann möglich war,“ bemerkte kürzlich ein bekannter

deutſcher Politiker, als er zu mir über die unglückliche Lage des verbannten

Hamburger Geiſtlichen ſprach, der noch immer im Sweifel iſt, ob er als Verſi

cherungs-Agent oder in einem andern weltlichen Beruf ſeine Verfehlungen

wider den anti-ſozialen Geiſt büßen ſoll.

Mir erſcheint einigermaßen zweifelhaft, ob man das Recht hat von

einem im guten Sinne liberalen Hamburg zu reden. Allerdings über

wiegt im Senate eine gemäßigt liberale Richtung. Auch verſchaffen ſich

nicht ſelten moderne ſoziale Ideen im Rate der Achtzehn Geltung. In der

Hamburger Bürgerſchaft aber verſpürt man von einem Intereſſe – ich

will nicht gerade ſagen Verſtändnis – für unſere großen ſozialen Lebens

fragen, einer ehrlichen Abſicht, an den drängenden ſozialen Reformen mit

zuarbeiten, kaum einen Hauch. Dadurch allein, daß man in ſeinen

Mancheſter-Anſichten ſattelfeſt iſt, wird man noch nicht zum Liberalen.

„Mein Mann iſt ein Patriot,“ erklärte mir vor einiger Zeit die

treffliche Gattin eines Hamburger Bürgerſchaftsmitgliedes, „in unſerem

Parlamente ſitzen überhaupt nur Patrioten.“ Die brave Frau, die natürlich

die denkwürdigen Ausſprüche ihres Gatten am Kaffeetiſche wiedergab, wollte

nichts Anderes ſagen, als daß der Himmel und die Verfaſſung uns bislang

Vor dem Einzuge der Roten in unſer Rathaus glücklich bewahrt haben.

Und darüber hat lange eitel Freude bei den Patrioten geherrſcht.

Seitdem nun durch eine Reform unſeres Wahlrechts, welches auch

heute noch mit ſeinen Grundeigentümer- und Notabelnwahlen jeden Vergleich

" den mecklenburgiſchen Inſtitutionen recht wohl verträgt, den kleinen und

"ttleren Beamten ſowie den kleinen Gewerbetreibenden der Weg zur Erlan

Ä9 des Bürgerrechts geebnet iſt, hat die Partei der Antiſemiten in das feſte
Bollwerk der Patrioten Breſche gelegt. Vor wenigen Tagen iſt der dritte
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dieſer Gattung zu der Würde eines Bürgerſchaftsmitgliedes erhoben. Wer

die Hamburger Verhältniſſe nicht kennt, wird leicht den Eindruck gewinnen,

als ob ſich in Hamburg plötzlich der Antiſemitismus zu beſonderer Blüte

entfaltet. Dieſe Vorſtellung iſt durchaus irrig, wie ſchon die letzten Ham

burger Reichstagswahlen, die einen Rückgang der antiſemitiſchen Stimmen

aufwieſen, darthun. Vielmehr haben dieſelben Erwerbsklaſſen vor zehn

Jahren dem Antiſemitismus genau ſo zugeneigt wie heute, nur mit dem

Unterſchiede, daß ſie damals des Bürgerrechts entbehrten. Zudem iſt es

nicht allein der Haß gegen die Juden, ſondern in ſtärkerem Maße ſind es

vielleicht die tauſendundein Verſprechungen, welche die Antiſemitenführer

dem Beamten und kleinen Gewerbetreibenden machten, ſo der Kampf gegen

die Warenhäuſer, Bazare und andere moderne großkapitaliſtiſche Errungen

ſchaften, den ſie auf ihre Fahnen geſchrieben haben, der den Judenfeinden

die willige Gefolgſchaft dieſer Leute ſichert.

Was Wunder, daß in dem Hauſe der Patrioten ſeit dem Eindringen

der Raabſchen Geſtalten ein gewiſſes Unbehagen und eine quälende

Unſicherheit Platz gegriffen hat. „Die Antiſemiten kommen!“ raunt man

ſich beklommen zu. Patrioten, die jahrelang eine Sierde unſeres Parlaments

waren, verraten eine leicht erklärliche Mandatsmüdigkeit.

In der guten alten Zeit, mit der es durch den Einbruch der böſen

Antiſemiten endgültig vorbei iſt, begnügte ſich der Kandidat zur Bürger

ſchaft, in ſeiner Wahlrede mit einer Sorgfalt, die einem Chroniſten Neid

erwecken konnte, anzuführen, was er für Hamburg gethan, wie lange er

Armenpfleger geweſen, ſeit wann er einem Bürgerverein angehöre und

Ahnliches. Nun heißt es plötzlich Programm gegen Programm. Politiſche

Parteien aber exiſtieren in der Hamburger Bürgerſchaft nicht. Wohl nennen

die Einen ſich die Linke, die Andern die Rechte. Dritte haben ſich ſogar

unter dem Namen das linke Sentrum zuſammengethan. Die Linke hat aber

außer einem entſchiedenen Eintreten für die Grundeigentümerrechte nichts

Charakteriſtiſches. Das linke Sentrum iſt am auffallendſten durch ſeinen

Namen. Bei der Rechten hingegen finden ſich die Stützen des Senats,

tüchtige, weitblickende Kaufleute und angeſehene Anwälte. Sie bilden die

eigentliche Partei des beſonnenen Fortſchritts; ihre Erhaltung iſt eine not

wendige Vorausſetzung, wie eine Gewähr für die organiſche Weiterentwicke

lung des aufblühenden Handelsſtadtſtaates.

Was dieſen „Rechten“ fehlt, iſt ein Gegengewicht, um ſie an der

Hintenanſetzung und Vernachläſſigung der ſozialen Reformen zu hindern.

Das kann aber nur ſo erreicht werden, daß der untere Mittelſtand meinet

wegen durch die Antiſemiten, die breiten Arbeitermaſſen aber durch die

Sozialdemokraten – sit venia verbi – im Verhältnis zu ihrer wirt

ſchaftlichen Bedeutung eine Vertretung finden.

Würden wir nun radikal vorgehen und das Reichstagswahlrecht auf

die Wahlen zur Bürgerſchaft ausdehnen, ſo würden nicht nur die Anti

ſemiten, ſondern auch ſämtliche Patrioten aus dem Rathauſe verſchwinden.

Davon überzeugt uns ein Blick auf die Ergebniſſe der letzten Reichstags

wahlen. Dieſe Perſpektive ſchreckt aber ſelbſt einen Sozialpolitiker – nach
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den „Hamburger Nachrichten“ und dem Hamburger Arbeitgeberverband

übrigens ein Subjekt ebenſo ſchlimm oder noch ſchlimmer als die Genoſſen –

zurück. Denn ehe nicht in unſerm großen Vaterlande der Sukunftsſtaat

geſetzlich, oder wie es wohl richtiger heißt, durch Gewohnheitsrecht ein

geführt iſt, bietet es wenig Verlockendes, die große Hanſeſtadt als Ver

ſuchsobjekt für ein abſolutes ſozialdemokratiſches Regime herzugeben. Es

gilt alſo eine Mittelſtraße zu finden, die ebenſo den Sozialdemokraten den

Eintritt in das Patriotenhaus ermöglicht, wie ſie verhindert, daß in Ham

burg ausſchließlich nach den einſeitigen Intereſſen des Lohnarbeiters

regiert wird.

Dieſes Ziel iſt zu erreichen, wenn man die Notabeln und Grund

eigentümerwahlen in die hiſtoriſche Rumpelkammer wirft, Stichwahlen ein

führt, und den Erwerb des Bürgerrechts an einen niedrigeren Senſus als

bisher anknüpft. Heute erlangt das Bürgerrecht, wer fünf Jahre hinter

einander ein Einkommen von 1200 Mk. verſteuert. Würde man nun ſtatt

1200 Mk. 1000 Mk. ſetzen, ſo wäre meiner Uberzeugung nach das Pro

blem gelöſt. Denn der ſeßhaſte Lohnarbeiter würde alsdann wahlberechtigt

werden; nach ungefährer Schätzung an der Hand der Reichstagswahlen

würden dreißig bis vierzig Rote in das ſtattliche Rathaus einrücken; die

Antiſemiten würden in ihrer alten Stärke bleiben und die Patrioten behielten

ihren beherrſchenden, durch die Mitarbeit der Genoſſen ſozial gedämpften

Einfluß.

Entſchließen wir uns aber nicht bald zu einer Reform in dieſer

Richtung, ſo wird das liberale Hamburg im Widerſtreit zu den An

ſchauungen des weitaus größten Teiles ſeiner Bevölkerung zu einer Hoch

burg für rückſchrittleriſche, zünftleriſche, antiſemitiſche Beſtrebungen werden.

Die ſchöne Kaiſerſtadt, die jetzt gerade beginnt, das Luegerſche Joch

von ſich abzuſchütteln, warnt deutlich genug.

Siegfried Heckſcher

Waſſer im Städtebild

Waſſer iſt das erſte Maß geweſen, mit dem die Menſchen ihren Durſt

gelöſcht, Waſſer der erſte Spiegel, in dem ſie ihr Antlitz beſchaut, Waſſer

die erſte Kraft, die ſie gebändigt haben; und Waſſerwege ſind auch die

erſten Straßen geweſen, auf denen ſie in künſtlichen Fahrzeugen dahin

geglitten ſind. Die Kunſt, Kanäle von den Strömen abzuleiten, war ſchon

den alten Meſopotamiern und Agyptern bekannt; die Kunſt, in ausgehöhlten

Baumſtämmen über die Waſſerflächen dahinzufahren, aber können wir gar

bis in die vorgeſchichtliche Seit der Pfahlbaudörfer zurückverfolgen.

Jene auf Pfählen im Waſſer ſtehenden, durch Laufbrücken mit dem

Ufer verbundenen, rings von ſchimmernden Wogen umfloſſenen Wohnungen

der Urgeſchichte, die wir Pfahlbauten nennen, haben ſich beſonders in den

Seen der Voralpen wiedergefunden. Noch heute aber ſtehen ihresgleichen
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zahlreich an den Küſten der melaneſiſchen und malaiſchen Inſeln. Dort

wie hier waren es unzweifelhaft Nützlichkeitsgründe, die die Ur- und Natur

völker veranlaßten, ſich auf Pfählen im Waſſer anzuſiedeln: die Furcht vor

den wilden Tieren und Menſchen des Landes, die einträgliche Luſt an der

Jagd und am Fiſchfang, halb unbewußt wohl auch das Bedürfnis nach Rein

lichkeit werden die Hauptantriebe zur Flucht aufs Waſſer geweſen ſein.

Aber die Freude an dem Leben und Treiben auf den labſalbringenden

grünen Wellen, in denen die Sonne des Himmels und die Augen der Geliebten

ſich wiederſpiegelten, wird ſich auch bald als ſolche geltend gemacht und die

Seeanwohner auf den Fluten feſtgehalten haben. Jedenfalls waren die

Pfahlbauorte der Vorzeit ſo reichlich mit „Waſſer im Städtebild“ verſehen,

wie keine ſpäteren Dörfer und Städte Europas.

Die bedeutendſten geſchichtlichen Städte haben wenigſtens die Nähe

größerer Waſſerflächen aufgeſucht. Die griechiſchen Städte ſiedelten ſich um

Burgberge an, von denen man einen prächtigen Fernblick aufs blaue Meer

genoß; ihre Flüſſe waren meiſt klein und waſſerarm; aber welche Rolle

dieſe Flüßchen in der Phantaſie der Bewohner der griechiſchen Städte

ſpielten, beweiſen die Dichter, die Athens Jliſſos und Kephiſſos, Olympias

Alpheios und gar Thebens Dirke-Bächlein beſangen. Die größten und volk

reichſten Städte entwickelten ſich jedoch ſchon im Altertum am Meere oder

an mächtigen Flüſſen. Tyrus, Sidon, Karthago, Epheſos, Milet waren

wirkliche Seeſtädte; Babylon wurde vom Euphrat, das „hundertthorige

Theben“ Agyptens wurde vom Nil, Rom wurde vom Tiber durchfloſſen.

Von den natürlich gewordenen und gewachſenen europäiſchen Städten des

Mittelalters und der Neuzeit wird ſich kaum eine nennen laſſen, die nicht

ihren Fluß oder doch ihren Bach hatte. Selbſt die waſſerärmſten Großſtädte

der Neuzeit ſind ſtolz auf ihre Flüßchen: Madrid auf ſeinen Manzanares,

Leipzig auf ſeine Pleiße, Brüſſel auf ſeine Senne. Urſprünglich aber hatten

auch alle geſchichtlichen Städte das Waſſer nicht ſeiner Schönheit, ſondern

ſeines Nutzens wegen geſucht. Daß es ihnen auch zum Schmucke gereichte,

entdeckten ſie erſt allmählich, als ihr Schönheitsgefühl erwachte.

Die Unterſcheidung zwiſchen „natürlichen“ und „künſtlichen“ Städten

rührt, glaube ich, von dem verſtorbenen W. H. Riehl her. Als „natürlich“

bezeichnete er die Städte, deren Anlage nicht durch einen höheren Befehl

beeinflußt und daher auch nicht von einem einheitlichen Willen geleitet

war, ſondern ſich, den gegebenen Verhältniſſen und dem Bedürfnis der

Bewohner entſprechend, allmählich aus ſich ſelbſt heraus entwickelt hatte.

Zu den natürlichen Städten in dieſem Sinne gehören von Haus aus die

meiſten Städte dieſer Erde, deren Namen auf Aller Lippen ſind. Aber die

„künſtlichen“ Städte beginnen doch ſchon im Gebiete der altgriechiſchen

Sprache ſofort nach den Perſerkriegen. Hippodamos von Milet war der

Staats- und Baugelehrte, der, nachdem Themiſtokles Athen durch gewaltige

Mauern mit ſeiner von den Perſern in einen Trümmerhaufen verwandelten

Hafenſtadt Piräeus verbunden hatte, deren Anlage nach einem einheitlichen

Plane mit regelmäßig ſich ſchneidenden Straßen und einem großen, von

Säulenhallen umgebenen Marktplatze in der Mitte veranlaßte und durch
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ſetzte. Ob er bei dieſem Neubau des Piräeus die Waſſerfläche des Hafens

im Stadtbilde zur beſonderen Geltung brachte, hören wir nicht. Wohl aber

hören wir, daß derſelbe Hippodamos die neue Stadt Rhodos als Hauptſtadt

der gleichnamigen Inſel nach einem ſo vollkommen einheitlichen Entwurf

um das leuchtende Becken des Hafens anlegte, daß ſie „wie ein einziges

Haus“ und zwar wie ein antikes Theater mit ſeinen Rängen und Keilen

im Halbrund vom Waſſer aus anſtieg. Den Spuren des Hippodamos von

Milet folgten dann die Baumeiſter der großen Städte, die unter Alexander

dem Großen und ſeinen Nachfolgern künſtlich und einheitlich dem Boden

entſtiegen. Bezeugt wird die kunſtvolle Regelmäßigkeit der Anlage beſon

ders für Alexandrien an der Milmündung, für Antiochien am Orontes, für

Smyrna, Halikarnaſſos und Mytilene. In Alexandrien wirkten die Schloß

und Muſeumsbauten mit den gewaltigen, vom Leuchtturm Pharos beherrſchten

Hafenanlagen zu einem von Waſſerſpiegeln durchſchimmerten Ganzen zuſam

men; und wie hübſch in Antiochien der Fluß ſich in die Stadt ſchmiegte,

verrät uns noch eine im Vatikan erhaltene Marmornachbildung der von

Eutychides herrührenden Gruppe, die die Stadtgöttin von Antiocheia auf

dem Felſen thronend und zu ihren Füßen emporſtrebend den Flußgott des

Orontes darſtellt – das anſchaulichſte Stück anthropomorphiſcher Land

ſchaftsplaſtik, das uns aus dem ganzen Altertum erhalten iſt.

Dann war das achtzehnte Jahrhundert wieder eine Seit künſtlicher

Städtegründungen. In Rußland trat der „natürlichen“ Hauptſtadt Moskau

die „künſtlich“ auf Geheiß des großen Peter dem ſumpfigen Geſtade der

prächtigen Newa entſprungenen neuen Haupſtadt St. Petersburg gegenüber;

im Bereiche des jetzigen Großherzogtums Baden ſtellte ſich der herrlichen,

vom Neckar durchfloſſenen Naturſtadt Heidelberg die künſtliche Reſidenzſtadt

Karlsruhe zur Seite, deren Straßen Markgraf Karl III. fächerförmig von

ſeinem Jagdſchloſſe ausſtrahlen ließ; in Amerika wurde neben den natürlich

aufſpießenden großen Seeſtädten die Bundeshaupſtadt Waſhington durch

einen einheitlichen künſtleriſchen Willen gegründet: ihre Hauptſtraßen nehmen

ſich wie die Speichen eines großen Rades aus, in deſſen Mittelrund das

Kapitol aufragt. Die neuen Stadtteile der gegenwärtig im Aufſchwung

begriffenen Großſtädte aber pflegen überall einem höheren Willen gemäß

nach einheitlichem Plane angelegt, ihre alten Stadtteile dementſprechend

umgemodelt zu werden. Paris machte vor einem halben Jahrhundert

unter Haußmanns Leitung den Anfang. Die übrigen Städte folgten.

Nicht aber Fürſtenlaune, ſondern der in Bauordnungen kryſtalliſierte Wille

der ſtädtiſchen Baubehörden pflegt jetzt die Straßenzüge vorzuſchreiben;

und wohl den Städten, deren Baubehörde von verſtändigen und geſchmack

reichen Künſtlern beraten iſt. Inſofern gehören unſere modernen Städte

wenigſtens mit ihren neueren Stadtteilen alle zu den künſtlichen Städten,

zu den „Kunſtſtädten“ würde ich noch lieber ſagen, wenn dieſer Begriff

nicht ſchon vergeben wäre. Wie die Kunſt übrigens überall von Seit zu

Zeit zur Natur zurückkehrt, ſo ſuchen auch die Theoretiker und Praktiker

der neuen Städtebaukunſt wieder Fühlung mit den Naturſtädten. Sie

empfehlen wieder, die Straßen ſich in ſchöngeſchwungenen Schlangenlinien
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entwickeln zu laſſen, wie die Seil in Frankfurt a. M., wie High Street

in Oxford oder wie der Canale grande in Venedig. Da die gerade

Linie die nächſte Verbindung zwiſchen zwei Punkten iſt und bleibt, wird

der nach nächſten Verbindungen ſtrebende Hauptverkehr der Städte ſich die

gewundenen Straßen freilich kaum gefallen laſſen. Für beſchaulichere

Stadtteile aber wird man gern zu ihnen zurückkehren. Man denke an die

Badeſtraße in Hamburg, vor allen Dingen aber an die den alten Um

wallungen folgenden gebogenen Straßenzüge zahlreicher Städte Europas.

Je größer die Städte werden, deſto mächtiger befällt ihre armen

Bewohner das Heimweh nach dem verlornen Paradieſe der Natur, nach

Wäldern, Hainen, Felſen und Wieſen, nach rauſchenden Strömen, plätſchern

den Quellen, murmelnden Bächen und toſenden Waſſerfällen. Das Ohr

verlangt dabei gelegentlich ſo gut ſein Recht wie das Auge. Neben den

ſtädtiſchen Baumpflanzungen, Park- und Gartenanlagen, über die Camillo

Sitte in dieſer Seitſchrift geſprochen hat, kommen dabei vor allen Dingen

die Waſſerflächen, die Waſſerſtürze und Waſſerſtrahlen in Betracht, die in

der dürren Häuſerwüſte beſtimmt ſind, das Auge, das Ohr und ſelbſt das

Gefühl zu erquicken. Von den Seen, Teichen und Waſſerkünſten, die zu

den Parkanlagen der großen Städte gehören, will ich jedoch nicht reden,

ſondern nur von dem Waſſer, das ſich dem eigentlichen Städtebilde einfügt

und in unmittelbarem Suſammenhang mit den ſtädtiſchen Gebäuden zur

Geltung kommt.

Su den Städten, in deren künſtleriſchem Bilde das Waſſer eine Haupt

rolle ſpielt, zieht unſere Sehnſucht uns immer zurück; und in unſerer

Erinnerung leben hauptſächlich diejenigen Plätze und Plätzchen der minder

waſſerreichen Städte, in denen ſie wenigſtens kleine Waſſerſpiegel zur Geltung

bringen oder rauſchende Waſſerkünſte entfalten. Stuttgart iſt z. B. eine

ſchöne, aber da der Neckar in einiger Entfernung von ihr vorüberfließt,

eine waſſerarme Stadt. Wenn ich aber an Stuttgart denke, ſehe ich im

Geiſte vor allen Dingen die Springbrunnen an ſeinem Schloſſe, ſeinen

Galatea-Brunnen und den kleinen Feuerſee, in den die neue Johanniskirche,

von grünen Bäumen begleitet, hineingebaut iſt. Am Waſſer hängt, zum

Waſſer drängt nun einmal die Seele des Menſchen. Der größte Teil der

Erdoberfläche beſteht ja auch, wie die Geographie uns lehrt, aus Waſſer;

das Waſſer ſei das Vornehmſte, ſang Pindar; und Thales, der altgriechiſche

Weltweiſe, erklärte das Waſſer ſogar für den Urgrund aller Dinge.

Giebt es Regeln dafür, wie Stadt und Waſſer zuſammenwirken müſſen,

um uns künſtleriſch und ſeeliſch zu befriedigen? Allgemeingültige und aus

nahmsloſe Regeln ſicher nicht. Gerade für den Suſammenklang von Kunſt

und Natur giebt es hundert annehmbare Möglichkeiten. Nicht an Regeln,

ſondern an Beiſpiele wollen wir uns halten; aber Beiſpiele enthalten doch

Lehren, und einige davon werden ſich, um zu zeigen, worauf es an

kommt, im Voraus zuſammenfaſſen laſſen.

Der künſtleriſche Eindruck der wirklichen Seeſtädte wird meinem

Empfinden nach zunächſt durch die großen Hauptlinien bedingt, die der

obere Stadtumriß gegen die Luft, der untere Stadtumriß gegen das Waſſer
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beſchreibt. Liegen die dekorativen Hauptlinien, die einem umrahmten oder

umrahmt gedachten Bilde Stil und Haltung geben, zumeiſt an der Scheide

zwiſchen dunkel und hell, ſo kommen gerade dieſe Linien bei den am Waſſer

gelegenen Städten, deren Luftlinie ſich obendrein noch in den Wellen

ſpiegelt, doppelt und dreifach in Frage. Daß dieſe Linien in guten Ver

hältniſſen und vornehmer Führung in einander greifen, iſt ein Haupterfordernis

jeder künſtleriſchen Wirkung einer Seeſtadt-Anſicht. Völlig verſchieden wirken

dieſe Linien zunächſt, je nachdem das Meer die nach außen geſchweiften

Häuſerreihen umſpült oder als Bucht in die einwärts geſchweifte Stadt ein

dringt. Von weſentlicher Bedeutung iſt es aber auch, ob die unmittelbar

an der See gelegenen Stadtteile nur Geſchäftshäuſer, Schiffsmaſten und

Hafendämme zeigen, wie es ſich bei den meiſten Seehandelsſtädten aus den

Verhältniſſenvon ſelbſt ergiebt, oder ob ſie ihre vornehmen öffentlichen Gebäude,

ihre Wohnpaläſte und ihre Gaſthöfe an den Strand verlegen, wie das zunächſt

und in vollem Maße nur bei den eigens für den Luxus- und Geſundheits

Aufenthalt am Meere errichteten Städten in der Art Mizzas und Brightons

der Fall ſein kann.

Am Strande von Bajae und von Antium wirkten ſchon in der alten

Römerzeit die Prachtvillen der reichen Großſtädter im engſten Zuſammen

hange mit dem Meere; und daß die Römer ſich des Reizes dieſes Suſam

menhanges bewußt waren, zeigt ſich in ihrer Vorliebe dafür, die

Villenanlagen vom Strande aus ins Meer hinauszubauen.

Ubrigens kann die Waſſerſeite einer Seeſtadt, deren ganzes Geſtade

den Hafenanlagen dient, maleriſch betrachtet, anziehender ſein, als die

Uferſtraße eines Luxus-Stadtteils; und baulich betrachtet, können die Linien

der Hafendämme, je nach der Art wie ſie ſich den Uferumriſſen fügen, viel

dazu beitragen, die Anſicht kleinlich und zerriſſen oder groß und einheitlich

zu geſtalten. Großartig ſtehen z. B. die neuen Molen von Genua im

Stadtbilde. Die Ausdehnung der Meeresfläche bringt es mit ſich, daß es

dabei weniger auf fein geſtimmte Einzelheiten als auf das 5uſammenwirken

der durch hervorragende Anhaltspunkte fürs Auge gegliederten großen Maſſen

ankommt. Die Einfahrt in den mächtigen, von Docks und Geſchäftshäuſern

umgürteten Hafen von New-Nork gewährt einen Anblick von unvergleichlicher

Großartigkeit, weil die Hauptlinien der mit Häuſerreihen beſetzten Inſeln

durch die Mündungen der Flüſſe und Meeresarme gegliedert ſind, weil die

zahlreichen Schiffe die Nüchternheit der Gebäude verdecken, weil den zwanzig

ſtöckigen Turmhäuſern der Hauptſtadt jedenfalls eine mächtige Fernewirkung

zukommt und weil das Rieſenſtandbild der Freiheit, das aus den Wellen

emporſteigt, dem Auge einen wirklichen und der Seele einen idealen

Anhalt in der Fülle der Erſcheinungen bietet.

Flußſtädte, die ſich nur an einem Ufer ihres Stromes hinziehen,

werden, wenn dieſer breit genug iſt, in manchen Beziehungen wie Seeſtädte

angeſehen werden können. So Liſſabon, deſſen Berg- und Häuſerlinien mir

freilich weniger monumental erſcheinen als Anderen. Iſt der Fluß ſchma

ler, ſo hat natürlich das gegenüberliegende Ufer ein kräftigeres Wort mit

zuſprechen. So ſchon bei den Städten, die an einer Seite des Rheines
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liegen. Ob das Ufer, das die Stadt einnimmt, flach oder hoch iſt, kommt,

wie bei Seeſtädten, ſo auch bei einſeitigen Flußſtädten, natürlich weſentlich in

Betracht. Von kleinen Orten, die lediglich in ihrer Landſchaft wirken,

iſt hier natürlich keine Rede. Die Waſſerſeite größerer Flußſtädte wird,

auch wenn ſie nur an einer Seite des Waſſers liegen, durch feſte Quader

mauern geſchützt und geſtützt und zum Anlegen von Schiffen mit Landungs

brücken ausgeſtattet ſein. Wie man ſich in der nächſten Umgebung von

Prachtgebäuden eine architektoniſche Stiliſierung des Gartens oder Parkes

gefallen läßt, ja wünſchen mag, ſo wird das Auge vor feſten Ufergebäu

den aus künſtleriſchen wie aus praktiſchen Rückſichten auch den Flußrand

auf dieſe Weiſe ſtiliſiert zu ſehen verlangen. Je mächtiger die Gebäude

der Uferſtraße ſind, deſto feſter werden auch die Stützmauern des Fluß

randes ſein müſſen; je reicher und prächtiger ſie ſind, deſto unmittelbarer

werden ſie ſich im Fluſſe ſpiegeln dürfen; wo aber die Baukunſt dem

Geſtade nur wenig Anſehen verleiht, auch die Gebäude an ſich nüchtern

und unmaleriſch ſind, wird das Auge gebieteriſch verlangen, Baumgrün

oder Gartenanlagen zwiſchen dem Fluſſe und den Häuſern vermitteln zu

ſehen; und dieſes Bedürfnis wird ſich deſto zwingender geltend wachen, je

flacher das Stadtgelände ſich am Fluſſe entlangzieht. Man denke nur an

die „Boompje's“ in Rotterdam. Bei Städten, die ſich an bergige Küſten

lehnen, werden die Umriſſe, die die natürlichen Höhenzüge in den Himmel

zeichnen, in ſolchem Maße den Geſamteindruck beherrſchen, daß der Bau

künſtler nur hier und da wird nachhelfen können. Bei flach gelegenen

Städten aber kommt es für den Reiz der Anſicht um ſo entſcheidender auf

die Ausbildung der Luftumriſſe durch die Abſtufung hoher und niedriger

Gebäude hinter der Vorderreihe an, als ſie ſich, vom Fluſſe aus geſehen,

im Spiegelbilde verdoppeln. Ein kräftiger Rundturm, an einem Endpunkte

der Stadt zur Ausgleichung der Maſſen der hochgetürmten Hauptkirche ent

gegengeſtellt, ein wohlgeſtalteter Palaſtbau, der an der richtigen Stelle

an oder hinter der Uferſtraße hervorragt, kann der Silhouette einer am

Fluſſe gelegenen Stadt plötzlich einen ungeahnten Reiz verleihen. Die

richtigen Verhältniſſe, die richtigen Abſtände, die richtige Verteilung der

Maſſen ſind dabei alles. Wie weit ſolche Verhältniſſe und Abſtände

ſich nach Maßen, wie denen des „goldenen Schnitts“ und des gleichſeitigen

Dreiecks oder nach anderen Regeln berechnen laſſen, ſoll hier nicht unter

ſucht werden. Mit feiner künſtleriſcher Empfindung wird auch der Städte

baumeiſter oft größere Wirkungen erzielen als mit allen Berechnungen;

und als der größte Künſtler erweiſt ſich auch hier manchmal, nicht immer,

der Zufall.

Andere Geſichtspunkte, als für die Waſſeranſichten der einſeitigen

See- und Flußſtädte, ergeben ſich für die Betrachtung und die Behandlung

von Flüſſen, die mitten durch eine Stadt ſtrömen, von Kanälen, die die

Häuſerblöcke durchſchneiden und von kleineren, rings umbauten Waſſerbecken

im Inneren der Städte. Je kleiner der Waſſerſpiegel iſt, deſto feiner

werden auch die Verhältniſſe der Gebäude ſein, deſto ſorgfältiger werden

auch ihre Einzelheiten durchgebildet ſein müſſen, um mit dem Waſſer zu
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einer künſtleriſchen Einheit zu verſchmelzen. Die Flüſſe, die mitten durch

eine Stadt fließen, befreien das Städtebild von vornherein vom geometriſchen

Swange; richten ſich Hauptſtraßen der Stadtteile nach den Windungen des

Flußlaufs, ſo wird ein ſchachbrettförmiger Straßennetz-Entwurf von vorn

herein keine beſondere Ausſicht auf Verwirklichung haben. Mitten in der

Stadt wird ein anſehnlicher Fluß aber auch ſeine durchs Auge die Seele

erquickende Kraft am ſiegreichſten offenbaren. Mitten in der Häuſerwüſte

iſt der Fluß ein ſich ſtets erneuendes Stück der großen Natur ſelbſt. Von

ſeinen Wellen getragen ſchweifen die Gedanken empor zum Waldgebirge,

dem er entſprungen iſt, und hinab zum Weltmeer, dem er entgegeneilt;

in ſeinen Spiegelflächen ſieht auch der geſenkte Blick der Schwermut das

Licht der Sonne ſtrahlen und die Wolken des Himmels ziehen; ſelbſt das

Wehen des Windes verwandelt ſich auf dem Strome zu einem Schauſpiel

fürs Auge und zu einer Anregung für die Einbildungskraft.

Soll die Bebauung der Uferſtraßen eines die Stadt durchſtrömenden

Fluſſes uns künſtleriſch erfreuen, ſo wird aber auch ein gewiſſes Gleich

gewicht in der Verteilung der Baumaſſen zu ſeinen beiden Seiten unerläßlich

ſein. Je breiter der Strom iſt, in deſto freierem Sinne wird einerſeits

dieſe Verteilung vorgenommen ſein können, deſto weniger ſtörend wird

andererſeits aber auch eine ſymmetriſche Gegenüberſtellung maſſiger

Prachtbauten wirken. Je ſchmaler der Fluß iſt, deſto ſtrenger wird das

Gleichgewicht der Geſamtmaſſen, deſto freier aber auch die Symmetrie im

einzelnen ſein müſſen. Je ſorgfältiger die geometriſche Gleichſtellung in

beiden Fällen vermieden wird, deſto organiſcher werden die Anlagen wirken.

Auf das richtige Gefühl für Verhältniſſe kommt auch hier alles an.

Eine beſonders hervorragende techniſche und künſtleriſche Aufgabe

ſtellt den Baumeiſtern dann die Uberbrückung der Flüſſe im Städtebild.

In alten, auf natürlichem Wege entſtandenen Städten und Stadtteilen er

geben ſich die Uberbrückungsſtellen von ſelbſt aus den Verhältniſſen. Bei

künſtlichen Neuanlagen müſſen ſie zunächſt aus dem Geiſte des Bebauungs

planes hervorgehen, muß die Lage jeder einzelnen Brücke aber, natürlich

dem praktiſchen Bedürfnis entſprechend, mit feinem Stil- und Naturgefühl,

die in der Regel Hand in Hand gehen, abgewogen werden. Die Formen

ſprache der Brücken bildet eine Frage für ſich. Sie wird ſich nach der

Höhe der zu verbindenden Ufer, nach der Breite und nach den Windungen

des zu überbrückenden Fluſſes, nach der Art und dem Stil der angrenzenden

Gebäude, aber auch nach dem gegebenen Baumaterial zu richten haben.

Eine Idealbrücke müßte ſo hoch ſein, daß alle Schiffe ihres Fluſſes un

gehindert unter ihr dahinziehen können, aber auch ſo niedrig, daß die

Fahrſtraßen, die ſie verbindet, keiner ſtörenden Steigung bedürfen. Aber

dieſe Forderungen werden ſich nur in den allerſeltenſten Fällen vereinigen

laſſen. Bald werden die Stadtbrücken auf großen Vorbauten langſam

anſteigen, bald werden ſie zum Offnen für den Schiffsverkehr eingerichtet

ſein. In London war bis vor einigen Jahren die London Bridge, über

die der Verkehr der hochmaſtigen Seeſchiffe nicht ſtromaufwärts ging, die

letzte Brücke über der Themſe vor ihrer Mündung. Jetzt aber ſpannt ſich
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im Bereich des Schiffsverkehrs noch die zum Aufdrehen eingerichtete Tower

Bridge über den Strom. Die einzige Brücke innerhalb eines Großſtadt

bildes, unter der „der höchſten Schiffe höchſte Maſten“ dahinziehen, iſt,

wenn ich nicht irre, die Brücke über den Eaſt River, die New-Nork mit

Brooklyn verbindet. In Dresden ſenken die Elbſchiffe ihre Maſten und

Schornſteine vor den Brücken. Für den Brückenbau iſt die Eiſenkonſtruktion

wie geſchaffen; und die Neuzeit hat gerade am großſtädtiſchen Brückenbau

gelernt, aus Eiſen konſtruierte Bogen gefällig zu machen. Von Ausnahmen

abgeſehen aber werden im Städtebilde Steinbrücken angenehmer aufs

Auge wirken als Eiſenbrücken. London Bridge mit ihren fünf Granit

bogen wirkt in meinen Augen ſtilvoller als Weſtminſter Bridge trotz des

edlen Schwungs der Eiſenbogen, der dieſe auszeichnet. Die neue Eiſenbrücke

bei Blaſewitz, die techniſch ein Wunderwerk ſein mag, iſt künſtleriſch ein

Ungeheuer. An der neuen ſteinernen Albertsbrücke in Dresden aber wird

jeder ſeine Freude haben. Daß die Spannweite der Bogen groß genug

ſein muß, um den Verkehr auf dem Fluſſe nicht zu hemmen, iſt freilich

eine Notwendigkeit, der unter Umſtänden alle künſtleriſchen und kunſt

geſchichtlichen Rückſichten weichen müſſen. Die Geſtalt der Bogen aber, ob

flach, ob rund, ob hoch, kann durch Schönheitsgefühl geadelt werden.

Von den künſtlichen Kanälen im Städtebilde gilt im ganzen dasſelbe

wie von den Flüſſen. Obgleich ſie doch wohl nur in ſeltenen Ausnahme

fällen nicht aus Nützlichkeitsgründen, ſondern aus äſthetiſchen Rückſichten

angelegt worden, hat man ihnen hie und da, wie in Amſterdam und in

St. Petersburg, doch offenbar in künſtleriſcher Abſicht zu anmutigen Run

dungen verholfen, vielleicht gilt dies ſogar von dem Berliner Kanal am

Halleſchen und Tempelhofer Ufer, während der einzig ſchöne CanaIe grande

in Venedig und einige der Hamburger Kanäle ihre maleriſchen Windungen

doch wohl nur der natürlichen Bodengeſtaltung verdanken.

Endlich noch ein Wort über Monumentalbrunnen und Waſſerkünſte im

Städtebild. Sie zaubern Bergesfriſche und toſende Waſſerfälle in die Stickluft

unſerer Städte herein, und ſie täuſchen uns erquickenden Regen im glühenden

Sonnenbrande vor. Waſſerleitungen haben heutzutage doch alle Großſtädte.

Es handelt ſich darum, auch den Waſſerinhalt, den ſie ſpenden, nicht nur

zu Nutzzwecken, ſondern auch künſtleriſch im Städtebilde zu verwerten. Je

ſpärlicher eine Stadt von der Natur mit Waſſerflächen bedacht iſt, in deſto

größerem Umfange ſollte ſie ſich durch Waſſerkünſte und ſpringende Brunnen

ſchadlos halten! Anders werden die Waſſermaſſen, die den Röhren ent

ſprudeln, ſtiliſiert werden, wenn der Brunnenbau ſich an eine feſte Rück

wand anlehnt, anders, wenn der Brunnen in freier Rundung von allen

Seiten ſichtbar daſteht, anders wird die Waſſerſpende ſich geſtalten, wenn

es ſich darum handelt, hauptſächlich das Waſſer als ſolches zur Geltung

zu bringen, anders wenn es mit durchgebildeten Werken der Bildhauerei

in Verbindung gebracht wird. Bildhauerbrunnen fordern aus dem Stadt

getümmel ausgeſparte Inſeln, ſtille lauſchige aber doch leicht zugängliche

Plätze, wo man ſie mit Muße betrachten und ſich außer an ihrem Waſſer

auch an der Kunſt des Meiſters erquicken kann. Weithin ſichtbare Spring
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brunnen, die nur als ſolche wirken wollen und mächtige Strahlen gen

Himmel ſenden, aber müſſen ſo angebracht ſein, daß ſie, natürlich ohne

den Verkehr zu hemmen, hunderte auf einmal erfreuen und erquicken können.

Der Mannigfaltigkeit der Geſtaltungen läßt ſich hier keine Grenze ziehen,

Kunſt und Natur können auch hier einen innigen Bund eingehen. Den

Baumeiſtern und Bildhauern eröffnet ſich hier ein reiches Feld zu harmo

niſchem Suſammenwirken. Waſſermühlen paſſen nicht mehr ins Bild großer

Städte. Den notwendigen Schleuſenanlagen in Kanälen und Flüſſen aber

können gelegentlich auch im Städtebild anmutige waſſerfallartige Wirkungen

entlockt werden. Die größten künſtlichen Waſſerfälle, die als ſolche im

Städtebilde mitwirken, meine ich in der Villetta Negro in Genua und am

Trocadero in Paris geſehen zu haben. Schillernder Regenbogenglanz, wie

er über dem Niagara und dem Rheinfall ſteht, folgt auch den Waſſer

ſtürzen und Springbrunnen, die ſtädtiſche Anlagen verſchönen; und gerade

an vielen Plätzen, um die draußen der Stadtlärm toſt, wird der Regen

bogenglanz uns an Goethes Wort erinnern: „Am farbigen Abglanz haben

wir das Leben.“

Ende des erſten Stücks

Dresden Karl Woermann

Die Säuglingsſterblichkeit in Deutſchland

Es iſt bekannt, daß die meiſten deutſchen Staaten die höchſte Säuglings

ſterblichkeit unter allen Kulturländern haben. Viele tröſten ſich über dieſe Erſchei

nung durch den Hinweis auf die große Fruchtbarkeit des deutſchen Volks. Nun

ſteht freilich außer Sweifel, daß man die Mortalität eines Landes nicht losgelöſt

von ſeiner Natalität behandeln kann.“ Aber der Hinweis auf die 5ahl der Ge

burten in Deutſchland, die noch einen tüchtigen Vorſprung vor der der Todesfälle

hat, ſollte uns wahrhaftig nicht dahin führen, den hohen Quotienten der Säuglings

ſterblichkeit als belanglos, oder gar als einen Ausdruck unſeres Uberreichtums an

Leben anzuſehen, der eine ſtrenge Ausmerzung der untauglichen Elemente ge

ſtattet. Trotzdem die modernen Raſſenhygieniker im allgemeinen der die ſtarke

Natatität begleitenden Kinderſterblichkeit dieſe Bedeutung beimeſſen, iſt dieſer Troſt

den thatſächlichen Verhältniſſen in allen Kulturſtaaten gegenüber wenig gerecht

fertigt. Auf die deutſche Säuglingsſterblichkeit angewendet erſcheint er mir nur als

eine gedankenloſe Redensart.

Die Statiſtik der Staaten zeigt uns natürlich nur, wie viel ſterben und wie

viel übrig bleiben, und es iſt wohlfeil, ſich einzureden, daß das wohl die Beſten

ſein mögen, und ſo unſere hohe Säuglingsmortalität als eine traurige Notwendigkeit

einer nationalen Aufwärtsbewegung zu betrachten. Gehen wir aber zur Statiſtik

kleinerer Einheiten über, ſo gewinnt die Sache ein anderes Anſehen: wir finden

nämlich die hohe Matalität an gewiſſe ſoziale und wirtſchaftliche Bedingungen gebunden:

an Armut, Unwiſſenheit, gedrückte Lage niederer Volksſchichten. Leider fehlt es an

ſtatiſtiſchem Material, um die hohe Säuglingsmortalität derſelben Einheit nachzu

weiſen, aber dieſe Lücke läßt ſich ausfüllen, da die elementare Beobachtung lehrt,

* Um ermüdende 5ahlenangaben im Text zu vermeiden, ſei auf der nächſten

Seite ein Uberblick über die Bevölkerungsbewegung der meiſten europäiſchen Staaten

beigegeben.
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daß mit dem Grade der Wohlhabenheit die Fähigkeit ſinkt, die Kinder zu erhalten,

auch ſind die wenigen vorhandenen Statiſtiken von aufdringlicher Beredſamkeit.

Wirtſchaftliche Not iſt eine Urſache hoher Säuglingsſterblichkeit. Finden wir in den

unbemittelten Bevölkerungsſchichten die höchſte Fruchtbarkeit, ſo können wir – auch

ohne den Suſammenhang zwiſchen Fruchtbarkeit und Säuglingsſterblichkeit zu be

rückſichtigen – getroſt die Sterblichkeit dazu ergänzen. Seigt ſich die ſtärkſte Matalität

auf beſonders arme und rückſtändige Bezirke oder Bevölkerungsſchichten beſchränkt,

ſo iſt es logiſch, anzunehmen, daß ſie hier mit der ſtärkſten Säuglingsmortalität zu

ſammenfällt, daß dieſe Gegenden oder Schichten von der in der allgemeinen Statiſtik

verzeichneten Geburten- und Sterblichkeitsbewegung einen unverhältnismäßig großen

Teil auf ſich konzentrieren. In dieſem Falle würden alſo die Sahlen, die die

Sterblichkeit und Fruchtbarkeitſtatiſtik eines Landes hoch erhalten, von einem Teile

der Bevölkerung gewonnen ſein, der in ungünſtigen Exiſtenzbedingungen lebt, was

für den ausleſenden Wert der Sterblichkeit eine große Bedeutung hätte.

Daß das thatſächtich der Fall iſt, dafür iſt es nicht ſchwer, Belege beizubringen.

In Italien ſind die Landſchaften am fruchtbarſten, die den größten Prozentſatz von

Analphabeten, die höchſte Seuchenſterblichkeit, die meiſten Expropriationen wegen

unbezahlter Steuern aufweiſen, namentlich die Neapolitaniſchen Provinzen, Puglien,

Marken, Abbruzzen und Calabrien, während die niedrigſte Natalität in Piemont

und Ligurien iſt, den Landſchaften, die mit der Lombardei an der Spitze der italie

niſchen Entwickelung ſtehen. Auch in der Schweiz ſind es die ärmſten Kantone,

Appenzell, Inner-Rhoden, Freiburg, Appenzell außer Rhoden und Teſſin, die die

höchſte Fruchtbarkeit aufweiſen, und hier zeigt uns auch die Statiſtik die ſtärkſte

Säuglingsſterblichkeit.

Aber erſt die Agglomeration führt zu einer Scheidung der verſchiedenen

ſozialen Schichten, indem ſie die Menſchen nach Maßgabe ihrer wirtſchaftlichen

sººn Lebendgeburten ºr
1000 Perſonen auf . auf 1000 ledige Todesfälle unter - - -

Sta a t en die ihrem Ä 1000 verheiratete oder verwittwete einem Jahr auf Mortalitäts
und Perſonen- Frauen im Alter Frauen im Alter 1000Ä index

ſtande eine Ehe DO 1 1. VON 1 geborenen

ſchließen können! 15–50 Jahren 15–50 Jahren

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr

Deutſches Reich 1874/9153.0|1874/91 270 1874/9126.5 - - « -

Preußen . . . . . - - - - . . 1884/93207.51881 9025.98

Bayern . . . . . „ 279.0 „ 28.87

Sachſen . . . . . - - - - . . | „ 282.8

Öſterreich. . . . 18749151.31874/91 250 1874/9144.4|1884/93247.3 „ 30.55

Ungarn . . . . . f/ 91.6 - - . 1891/93255.5 - -

England un

Wales . . . . f/ 52.61874/91 250 1874/91 12.1 1884/93146.41881/9020.96

Schottland . . . / 40.9 f/ 269 „ 19.9 „ 122.3 - -

Irland . . . . . . // 23.0 f/ 240 f/ 4.1 f/ 94.4 - -

Schweden. . . . / 37.8 f 240 f/ • • „ 107.11881/9016.78

Dänemark . . . f/ 52.0 - - « » „ 136.1 „ 18.34

Italien . . . . . . f 50.1 1874/91 251 1874/9124.6 „ 190.4 „ 28.16

Frankreich . . . f/ 45.8 f/ 163 „ 16.7 „ 168.3 „ 22.07

Schweiz . . . . . // 40.8 / 236 „ 10.2 „ 156.3 „ 22.32

Belgien . . . . . / 41.9 f/ 265 „ 19.8 „ 162.0 „ 20.87

Holland . . . . . // 49.0 - - - - „ 174.5 „ 21.05

Die in dieſer Rubrik angeführten Sahlen ſind der Arbeit „Movimento della popolazione in

altuni stati etc.“ entnommen im Bulletin de la Société internationale de Statistique.

2. Lief. 1894.

2 Bulletin etc. Bd. IX. 1. Lief. 1897. S. 36. Tab. V.

Bd. VI.
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Lage verſchiedenen Stadtteilen zuweiſt. Die großen Städte bieten auch deshalb das

beſte Material, weil hier am erſten die Vermögensverhältniſſe der in einer Ver

waltungseinheit zuſammengefaßten Perſonen annähernd beſtimmt werden können.

So kamen z. B. in den Jahren 1889/93 in Paris im Durchſchnitt auf 1000 Familien

von 2 und mehr Perſonen 47 männliche und 167 weibliche Dienſtboten, von 1000

Perſonen die einen Beruf ausübten waren 540 Arbeiter, unter 1000 Ehen wurden

157 mit Ehekontrakt geſchloſſen, auf 1000 Einwohner entfielen 137 übervölkerte

Wohnungen. Mit dieſen Daten beſitzt man alſo wertvolle Kriterien für den Grad

der Wohlhabenheit eines Stadtteils. Sehen wir nun, daß in einem Arrondiſſement

(Meuilmontant) die 5ahl der männlichen Dienſtboten auf 2, die der weiblichen auf

17 ſinkt, die Ehekontrakte das Minimum, nämlich 43 auf 1000 Ehen betragen,

während die 5ahl der Arbeiter auf 750, die der übervölkerten Wohnungen auf

137 ſteigt, ſo iſt dieſer Bezirk als arm gekennzeichnet. In ihm, dem ärmſten der

Stadt, erreicht die 5ahl der Geburten auf 1000 Frauen im Alter von 15–50 Jahren

das Maximum von ganz Paris, 176. Und wenn wir das andere Extrem, Elyſée,

zum Vergleich heranziehen, ſo finden wir die höchſte Wohlhabenheit und ein Mini

mum von Fruchtbarkeit: auf 1000 Familien kommen 509 männliche und 870 weib

liche Dienſtboten, die Ehe mit Ehekontrakten betrugen 346. Auf 1000 Perſonen mit

Beruf zählt man nur 190 Arbeiter, die Verhältniszahl der übervölkerten Wohnungen

geht auf 40 herab, aber die 5ahl der Geburten ſinkt auf 34, wahrſcheinlich die

niedrigſte Sahl, die heute von irgend einer Bevölkerungsgruppe erreicht wird.

Nicht nur in dieſen beiden extremen Fällen, ſondern Schritt für Schritt in allen

Arrondiſſements ſinkt die Geburtenzahl in dem Maße, wie der an der Hand der

vier angeführten Kriterien gebildete Wohlhabenheitthermometer ſteigt.

Dieſes Verhältnis iſt durchaus nicht auf Paris beſchränkt. Bertillon, deſſen

trefflicher Arbeit * wir dieſe 5ahlen entnehmen, hat die Verwaltungseinheiten von

Paris, Wien, Berlin und London nach dem Grade ihrer Wohlhabenheit in ſechs

Gruppen zuſammengefaßt und die ſpezifiſche Fruchtbarkeit jeder dieſer Gruppen be

rechnet. Stellen wir dieſe Ergebniſſe des franzöſiſchen Statiſtikers, die ſich alle auf

die Jahre 1889–93 beziehen, zuſammen, ſo ergiebt ſich folgendes Bild. Auf je

1000 weibliche Perſonen in fortpflanzungsfähigem Alter kamen in

Berlin UOien London Paris

der ganzen Stadt. . . . . . . . . 102 153 109 79 (Heburten

den ſehr armen Bezirken . . 157 200 147 107 17

den armen . . . . . . . . . . . . . . 129 164 140 92 f/

wohlhabenden . . . . . . . . . . . 114 155 107 69 //

ſehr wohlhabenden . . . . . . . 96 153 107 63 //

reichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 107 87 50 f/

ſehr reichen . . . . . . . . . . . . . . 47 71 63 33 /

Die Sahlen für Berlin, Wien und London ſind von Anfang an denen für

Paris überlegen, die Abſtufung der Natalität nach dem Grade der Wohlhabenheit

iſt aber allen gemein, ja, die Kluft zwiſchen der Fruchtbarkeit der ärmſten und der

reichſten Bezirke iſt in Berlin abſolut und relativ am größten. Um das Berliner

Verhältnis zu erreichen, müßte die Geburtenzahl in Paris auf 31 pro Mille ſinken.

Auf die auf Berlin bezüglichen Angaben ſei mir geſtattet, noch näher ein

zugehen, da es hier möglich iſt, der Natalität die Säuglingsſterblichkeit für die

einzelnen Bezirke gegenüberzuſtellen. Als Wohlſtandsthermometer hat Bertillon

hier den mittleren Wohnungspreis einer Wohnung für einen Einwohner, die Ein

wohnerzahl pro Raum und die 5ahl der übervölkerten Wohnungen* gewählt. So

ergiebt ſich folgende Tabelle:

* La natalité selon le degré d'aisance, Bulletin de l'Institut internationale de Statistique.

Bd. XI. 2. Cief. Rom 1899. - -

“ Die beiden letzten Kriterien fallen für Berlin nicht zuſammen, da dort als übervölkert die

Wohnungen gelten, die mehr als zwei Einwohner für jeden heizbaren Raum zählen, während in

Paris nur die Wohnungen mit mehr als zwei Einwohnern für jeden Raum als übervölkert ange

ſehen werden.
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## Ubervölkert sº Todesfälle

E # Z - z eTVOlterte CIU. CUf 1000

## # sº Wohnungen 1000 Frauen Ä
Z ### Än auf 1000 im Alter geborene

=### p Einwohner von 5-50 Unter

Mk. Jahren 1 Jahre!

I. Berlin, Cöln, Friedrichs

werder, Dorotheenſtadt . | 173 1,5 322 58 198

II. Friedrichsſtadt. . . . . . . . . 221 1,3 258 42 161

III. Friedrichsſtadt und

Schöneberger Vorſtadt. . | 227 1,3 276 58 190

IV. Friedrichsſtadt und Tem

pelhofer Vorſtadt . . . . . . 124 1,8 402 92 198

Va. Luiſenſtadt jenſ. weſtl... . 83 2,4 522 113 233

Vb. / „ öſtl. . . . 62 3,2 691 154 275

VI. Luiſenſtadt diesſeits, Neu

Cöln . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1,6 326 70 227

VIIa. Stralauer Viertel weſtl.. 90 2,2 490 112 274

VIIb. „ „ öſtl. . . | 70 2,7 571 138 298

VIII. Königsviertel . . . . . . . . . 91 2,1 455 105 283

IX. Spandauerviertel . . . . . . 119 1,7 354 82 267

Xa. Roſenthaler Vorſtadtſüdl. | 82 2,2 479 118 291

Xb. / „ weſtl. | 74 2,5 545 141 303

XI. Oranienburger Vorſtadt | 80 2,3 507 120 289

XII. Friedrich Wilhelmſtadt,

Thiergartenvorſtadt,

Moabit . . . . . . . . . . . . . . 173 1,5 294 108 296

XIII. Wedding . . . . . . . . . . . . . 57 2,7 603 157 328

Geht man alſo der hohen Geburtenzahl und der mit ihr verbundenen

Sterblichkeit nach, ſo kommt man – ins Armenviertel. Und man kommt aus dem

Gebiet der nationalen, in das der Klaſſenſtatiſtik. Der Gang verlohnt der Mühe,

denn er zeigt uns das Problem der Kinderſterblichkeit in einem ganz anderen

Lichte: wir haben nicht in Deutſchland eine hohe Matalität und eine hohe Säuglings

mortalität, ſondern das deutſche Proletariat hat eine ſtarke Fruchtbarkeit und eine

geringe Fähigkeit, ſeine Kinder zu erhalten. Und dieſe Thatſache kennzeichnet die

hohe Mortalität als ein reines Paſſivum im ſozialen Budget der Nation, denn ſie

zeigt uns, daß ihr kein ausleſender Wert zukommt.

Ausleſend wirkt eine 5erſtörungsurſache, wenn ihr der Schwache erliegt,

während der Normale heil ausgeht. Dann hebt ſie das anthropologiſche Niveau

eines Landes und bietet der numeriſch ſtarken Geſellſchaft Vorteile, die ſie gegen

das individuelle Leiden, das der verſchärfte Ausleſeprozeß mit ſich bringt, geltend macht.

Im allgemeinen hat nun jede Säuglingsſterblichkeit geringen ausleſenden

Wert, weil die organiſche Widerſtandsfähigkeit des Säuglings als Gegengewicht

gegen äußere Schädlichkeiten ſo gering iſt, wie in keinem anderen Lebensalter.

Dieſer Wert wird noch vermindert durch die große Verſchiedenheit der Lebens

haltung bei den verſchiedenen ſozialen Schichten, dank welcher der Ausleſemechanismus je

nach den Vermögensverhältniſſen eine wechſelnde Eliminationskraft hat. Faſt auf

Null reduziert ſich aber der Wert der Säuglingsſterblichkeit in jedem Lande mit

künſtlicher Ernährung.

Denn wo wir künſtliche Ernährung haben, da wird ein Faktor, der eigentlich

zu der phyſiologiſchen Tüchtigkeit des Kindes gezählt werden ſollte, zu einer äußeren

* Die Todesfälle beziehen ſich auf das Jahr 1895 und ſind dem Statiſtiſchen Jahrbuch

der Stadt Berlin von 1897 entnommen.
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Lebensbedingung. Der Organismus des Säuglings iſt ohnehin dem Milieu gegen

über ſo ſchwach, daß ſein größerer und geringerer phyſiologiſcher Wert ungünſtigen

Umſtänden gegenüber kaum in Betracht kommt. Wo aber die Ernährung, die

normalerweiſe den kindlichen Organismus mit dem mütterlichen verbinden ſollte,

ſo daß die Muttermilch einen Teil des phyſiologiſchen Beſitztums des Kindes aus

macht, zu den äußeren Lebensbedingungen tritt, da bilden dieſe dem kräftigſten,

lebenstüchtigſten Kinde gegenüber eine Übermacht, die jeden Kampf ausſchließt.

Unſere hohe Säuglingsſterblichkeit zeigt uns nicht an, daß der deutſche Mach

wuchs etwa einer bedeutenden phyſiologiſchen Kraftprobe unterworfen wird, die

nur die Lebenswerten und Tüchtigen beſtehen, ſondern daß ein Teil dieſes Mach

wuchſes durch ein Ubermaß ungünſtiger Verhältniſſe zermalmt wird, ohne daß ſein

phyſiologiſcher Wert überhaupt ins Spiel kommt. Für einen anderen Teil beſteht

die Möglichkeit, die organiſche Widerſtandskraft den äußeren Schädlichkeiten gegen

über durchzuſetzen, weil dieſe gering ſind. Für eine kleine Minderheit endlich ſind

die Gefahren des Milieu faſt auf Null reduziert und die armſeligſte Konſtitution

wird mit ihnen fertig.

Statiſtiſch läßt ſich das nicht erhärten, Monographieen, die dieſe Auffaſſung

ſtützten, beſtehen meines Wiſſens nur wenige, aber es drängt ſich der primitivſten

Uberlegung auf, daß ein Proletarierkind, mit ſchlechter Milch in mangelhaft ſauberer

Flaſche aufgezogen, in einer ſonnenloſen Hofwohnung, dem Tode oder der Rhachitis

verfallen iſt, auch wenn es mit dem denkbar größten Schatze organiſcher Widerſtands

fähigkeit geboren wäre. Selbſt zwiſchen Tod oder Siechtum wird nicht der Wert

des Kindes, ſondern eine Reihe von Sufälligkeiten entſcheiden: ſo birgt die Koin

zidenz der größten Hitze mit den erſten Lebenswochen oder einer Infektion das

Todesurteil, während ein Nacheinander dieſer Schädlichkeiten (im Verein mit der

Ungunſt der allgemeinen Lebensbedingungen) an Stelle des tötlichen Ausgangs die

konſtitutionale Krankheit treten läßt. Dagegen kann das zarteſte Kind, das einem

durchſchnittlichen Maße von Fährlichkeiten ohne weiteres erläge, durch beſtändige

Sorge und Pflege erhalten und ſelbſt, wenn keine organiſchen Fehler beſtehen, mit

einem beſcheidenen Kapitale von Geſundheit ausgerüſtet werden. Das alles iſt

aber die Megation der Ausleſe, in deren Namen allein eine hohe Kinderſterblichkeit

als etwas anderes als eine ſoziale Schädigung betrachtet werden kann.

2: 2k

Die Frage nach den Mitteln, unſere Kinderſterblichkeit zu vermindern, iſt oft

beantwortet worden. An erſter Stelle muß bei der Unſitte der künſtlichen Ernährung

eingeſetzt werden, die in Deutſchland die weiteſte Verbreitung hat. Und das ſchon

ſeit recht langer Seit, dank einer Reihe von Vorurteilen, die ſo ſehr der Stütze

irgend welcher Theorie, wie der des praktiſchen Nutzens entbehrt, daß man ſich

vergeblich fragt, wie ſie in einer ſo wichtigen, für jede Familie vitalen Frage den

Ausſchlag geben konnte. Verhehlen dürfen wir uns nicht, daß bis vor Kurzem

auch von ſeiten des Arztes nicht alles geſchah, was geſchehen konnte, um die Frauen

zum Stillen anzuhalten.** Heute iſt man in Deutſchland glücklich ſo weit, das eine

normale Funktion des weiblichen Organismus als ein phyſiologiſcher Kraftaufwand

angeſehen wird, dem nur die Stärkſte gewachſen iſt: der Arzt muß entſcheiden, ob

eine Mutter nähren „darf.“ Stünde es wirklich ſo kläglich um einen großen Bruch

teil der deutſchen Frauen, daß der heutige Guſtand einen phyſiologiſchen Grund

hätte, dann möchte man faſt wünſchen, daß der Arzt ſchon vorher ſein Machtwort

ſpräche und dieſen überzarten Frauen ganz von der Fortpflanzungsarbeit abriete.

Ich glaube aber nicht, daß Deutſchland wirklich ſo viele halbſterile Frauen, geſchlecht

liche Halbkrüppel zählt: ein großer Teil von ihnen ſind unwiſſende oder gewiſſen

* Es ſei beſonders verwieſen auf das Buch von Köröſi: Uber den Einfluß der Wohl

habenheit und der Wohnungsverhältniſſe auf Sterblichkeit und Todesurſachen,

Stuttgart 1895 und Kermauner und Prausnitz: Statiſtik der Sterblichkeit der Säug

linge etc. in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statiſtik, Jena, Sebruar 1897.

“ wer dieſe Beſchuldigung für ungerecht hält, dem empfehle ich eine kleine Privatenquete:

er informiere ſich über die Gründe des Nicht-Stillens in den Samilien des Bürgertums. Ich wette,

unter 100 Fällen findet er mindeſtens 80, in denen der Arzt das Stillen verboten hat.
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loſe Mütter, andere befinden ſich in einer wirtſchaftlichen Swangslage, die Auf

klärung freilich nicht zu beſeitigen vermag.

Daß ſchon der bloße Bruch mit einer Volksunſitte viel zu beſſern ver

möchte – vorausgeſetzt, daß in der Mehrzahl der Fälle eine phyſiologiſche Un

fähigkeit nicht beſteht – dafür bürgt uns Italien, das – allerdings bei etwas

niedrigerer Natalität, aber bei gleicher allgemeiner Mortalität – eine weſentlich

niedrigere Säuglingsſterblichkeit zeigt, als die deutſchen Staaten. Gewiß hat die

Gegenüberſtellung ganzer Länder nur einen ſehr bedingten Wert, da es unmöglich

iſt, eine Reihe Faktoren auszuſchalten, die ſchlechterdings unvergleichbar ſind, wie

z. B. klimatiſche und ethniſche Einflüſſe. Wenn wir aber in einem Lande wie Italien

für einen Teil der in Betracht kommenden Bedingungen, wie Agglomeration, Fabrik

arbeit der Frauen, ähnliche Verhältniſſe vorfinden, während andere, wie Un

wiſſenheit, Verelendung weiter Volksſchichten, das Herrſchen von Krankheiten, die

notoriſch die Kinderſterblichkeit erhöhen (Malaria), eine bedeutend ſtärkere Wirk

ſamkeit haben, ſo ſcheint es mir berechtigt, die günſtige Verhältniszahl der infan

tilen Sterblichkeit dieſes Landes auf Rechnung der Allgemeinheit der natürlichen

Ernährung zu ſetzen.

In Italien werden die Kinder allgemein über das erſte Jahr hinaus geſtillt,

auf dem Lande ſelbſt bis zum dritten Jahre. In den beſitzenden Klaſſen iſt das

Ammenweſen ziemlich verbreitet. Die Frauen des kleinen Bürgertums und des

Arbeiterſtandes, die nicht ſtillen können oder durch ihren Beruf daran verhindert

ſind, geben den Säugling auf das Land zu einer Amme. Dieſe zieht nur in den

allerſeltenſten Fällen beide Kinder, ihr eigenes und das fremde, gleichzeitig auf,

ſondern nimmt den fremden Säugling erſt, wenn ihr Kind 12 bis 15 Monate

alt iſt.

Gewiß iſt dies Syſtem nicht einwandfrei,* wer aber ſieht, wie widerſinnig

die Kinderpflege unter dem italieniſchen Landvolke iſt, wie viel durch feſtes Ein

bündeln, beſtändiges Herumtragen, Uberfüttern – die Kinder liegen immer an der

Bruſt – und abergläubiſche Heilkünſte geſündigt wird, der muß einräumen, daß

das in der Statiſtik niedergelegte Reſultat im ganzen doch glänzend iſt. Alle

übrigen Bedingungen gleichgeſetzt, würden dieſe Kinder bei künſtlicher Ernährung

eine ungeheure Sterblichkeit aufweiſen.

Aber wenn Italien zeigt, wieviel ſchon durch das bloße Abgehen von einer

Unſitte gebeſſert werden könnte, ſo zeigt es uns auch, daß noch viel mehr not thut.

190 Todesfälle auf 1000 Lebendgeborene iſt noch eine ſehr hohe Mortalität.

Geſetzt den Fall, wir könnten die deutſche Säuglingsſterblichkeit durch Rückkehr zur

natürlichen Ernährung ſo weit herunterſchrauben, ſo wäre die Frage, die wir hier

hehandeln, dahin geführt, wo ihre Löſung zuſammenfällt mit der ſozialen Frage

im allgemeinen. Man darf nicht vergeſſen, daß es das Elend iſt, was die Kinder

tötet, das Elend in ſeinen mannigfachen Geſtalten, als Mangel an Nahrung und

Mangel an Sonne, als Unwiſſenheit und materielle Unmöglichkeit der Pflege, als

Gewiſſenloſigkeit und Rohheit. Die Kinder, die dieſen Urſachen zum Opfer fallen

– ſie mögen nun auf die Mutter während der Schwangerſchaft oder direkt auf

den Säugling einwirken, – bilden den Bruchteil der vermeidbaren Sterblichkeit.

Dieſe können und ſollen erhalten bleiben, ſie ſind zum Leben beſtimmt, wie die mit

dem Stigma ererbter Untüchtigkeit Geborenen zum Tode.

Wem es Ernſt iſt mit einer Bekämpfung unſerer infantilen Mortalität, der

darf nicht bei der Propaganda für die natürliche Ernährung ſtehen bleiben: wer

das Siel will, der muß den Weg wollen. Und der Weg iſt der der ſozialen Reform:

ausgiebige Arbeiterſchutzgeſetze, Verbot der Frauenarbeit in den Gewerben, die die

* Zweifellos wäre es rationeller, beide Kinder gleichzeitig zu ſäugen, da mit der Dauer der

Laktation die Milch Veränderungen erleidet, die ſie für ein kleines Kind wenig geeignet macht. Das

ſetzt aber eine Ernährung der Stillenden voraus, die die wirtſchaftliche Lage ſaſt immer verbietet.

Das Koſtgeld für dieſe Kinder iſt außerordentlich niedrig. Das Maximum von 30 Lire monatlich wird

nur in den reicheren Landſchaften und nur von den Frauen erreicht, die das eigene Kind verloren

haben, alſo am Anfang einerÄ ſtehen. Der Durchſchnitt dürfte für Ligurien 20 Lire

betragen; in Süditalien ſinkt das Koſtgeld bis auf 8 Lire.
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Frau in der Funktion der Fortpflanzung ſchädigt, * Beſtimmungen gegen die Wohnungs

ſpekulation in den Großſtädten, Munizipaliſierung des Sanitätsdienſtes, Verbreitung

hygieniſcher Kenntniſſe im Volke u. ſ. w. Daneben beſteht eine ſelbſtändige Aufwärts

bewegung des Arbeiterſtandes, der freie Bahn gelaſſen werden muß und die nichts

weiter beanſprucht als freie Bahn. Die Gewerkſchafts- und Genoſſenſchafts

bewegung hat die ſoziale Miſſion, die Lebenshaltung des Arbeiterſtandes, ſeine

Bildung und ſittliche Tüchtigkeit zu heben: nicht als letzte iſt ſie berufen, die traurige

Erſcheinung einer ſich nach Klaſſen abſtufenden Mortalität zum Verſchwinden zu

bringen. Wie jede praktiſche Betrachtung eines Teils der ſozialen Frage mündet

auch die der Kinderſterblichkeit ein in die Forderung voller Koalitionsfreiheit für

weibliche und männliche Arbeiter.

Dieſe Forderungen, auf die ein Durchdenken der Frage notwendig führt,

zeigt uns, daß trotz des öffentlichen Intereſſes, das ſich heute zu Gunſten von Maß

nahmen gegen die hohe Säuglingsſterblichkeit geltend macht, für ſie in Deutſchland

kein günſtiger Wind weht. Als Sonderfrage mag manches zu ihrer Löſung geſchehen,

was unverloren ſein wird. Die Agitation für natürliche Ernährung wird Mutzen

bringen, die Gründung von Kleinkinderaſylen in den Fabrikvierteln, die Schaffung

von Gemeindemolkereien, Abgabe materniſierter Milch zum Koſtenpreiſe – dieſe

und ähnliche Maßnahmen können in manchen Fällen helfen. Aber Stückwerk wird

es bleiben, da die fundamentalen Urſachen der Kinderſterblichkeit nicht aus der

organiſchen Verbindung herausgeſchält werden können, in der ſie zur großen ſozialen

Frage ſtehen.

Gewiß iſt es einem andern Lande, Irland, gelungen, dieſen Suſammenhang

zu löſen und bei hochgradigem materiellen Notſtand, der auch in der geringen Sahl

der Eheſchlüſſe zum Ausdruck kommt, eine minimale Säuglingsſterblichkeit zu zeigen.

Aber obwohl dieſe Erſcheinung noch einer wiſſenſchaftlichen Erklärung harrt,** läßt

ſich doch ſagen, daß das, was in einem ſo dünn bevölkerten Lande wie Irland

möglich iſt, in einem dicht bevölkerten Induſtrieſtaate nicht erreicht werden kann.

Meines Erachtens iſt ein Weg offen, der infantilen Mortalität den Klaſſen

charakter zu nehmen, aber er gehört zu denen, die keine Bevölkerung in bewußter

Verfolgung eines Sweckes einſchlägt. Mit der Verminderung der Geburtenzahl in

den armen Volksklaſſen würde die wirtſchaftliche und auch die phyſiſche und pſychiſche

Kraft zur Erhaltung der einzelnen Kinder wachſen und alſo auch die Lebenswahr

ſcheinlichkeit der Nachkommenſchaft. Scheinbar bewegt ſich dieſe Behauptung in

einem Kreiſe: die hohe Matalität iſt auf die unbemittelten Klaſſen beſchränkt, die

hohe Säuglingsſterblichkeit auch; könnte man den einen Ausdruck der ſozialen Lage

beſeitigen, ſo würde auch der andere verſchwinden. Aber der Kreis iſt nur ſcheinbar.

Es iſt durchaus nicht einzuſehen, warum die intellektuellen und ſittlichen Bedingungen,

die heute einen Teil der Bevölkerung zur Einſchränkung ſeiner Natalität beſtimmen,

auch in Sukunft an einen beſtimmten Grad des Wohlſtandes gebunden ſein

ſollten, während der Kauſalzuſammenhang zwiſchen dieſem Grade und der Säuglings

mortalität augenfällig iſt und notwendig erſcheint, ſo lange die ohnehin geringere

Kraft der armen Bevölkerungsſchichten ſich auf eine viel zahlreichere Nachkommen

ſchaft verteilt als die größere Kraft der beſitzenden Klaſſen.

Ohne die Frage des Bevölkerungsproblems in ſeiner Allgemeinheit und ver

wirrenden Vielgeſtaltigkeit auch nur berühren zu wollen, ſtehe ich nicht an, einzu

räumen, daß es in meinen Augen eine Pflicht iſt, den breiten Schichten dieſen Weg

Zu weiſen. Keine Geſellſchaft ſcheint mir weniger berufen, eine hohe Fruchtbarkeit

zu haben, als die unſere, mit ihren ſcharfen Klaſſengegenſätzen, die der Verſchieden

heit des materiellen Erhaltungsvermögens der Kinder die faſt noch größere in der

* In Deutſchland ſind nach der letzten Volkszählung 69 485 Frauen in der Tabakfabrikation

## Allen dieſen Frauen iſt die natürliche Ernährung ihrer Kinder unmöglich gemacht, da das

bei der Arbeit vom Organismus aufgenommene Nikotin durch die Milchdrüſen ausgeſchieden wird und

das Kind tötet

* Ich habe vergebens bei den verſchiedenen Schriftſtellern über die Bevölkerungsfrage, bei

Rümelein, Mölinari, Mitti, Dumont u. a. nach einer Unterſuchung über die Urſachen der außerordentlich

ünſtigen Sterblichkeitsverhältniſſe Irlands geſucht. In der Encyclopaedia Britannica (7. Aufl. Art.

# wird das Uberwiegen der Landbevölkerung als Urſache angegeben.

- 32



524

Erkenntnis der Mittel und Wege, ſie zu ſchützen, hinzugefügt hat. Unſere Geſell

ſchaftsform läßt keine Ausleſe zu, oder reduziert ihre Bedeutung ſo ſehr, daß der

für ſie vom Volksganzen gezahlte Preis zu hoch iſt.

Uber dem Handhaben von Sahlen, über den internationalen Vergleichen

und Berechnungen vergeſſen wir leicht dieſen Preis, wir vergeſſen, was die Sahlen

ſagen wollen. In ihnen liegt eine ſo ungeheure Summe menſchlicher Qual, eine

Verwundung des ſtärkſten, elementarſten Gefühls, deſſen Faſern eingeſenkt ſind in

den Urgrund unſeres Weſens, verknüpft mit allem, was an Tüchtigkeit, Mut und

Freudigkeit im Menſchen iſt. Das ſollten wir nicht vergeſſen. Vielleicht könnte all

das ſinnloſe Leiden, das vielen als belangloſe Begleiterſcheinung eines ſozialen

Phänomens gilt, am Schluſſe der Rechnung als nationales Defizit an Reichtum,

Geſundheit und Sittlichkeit zu Tage treten.

Genua Oda Olberg

Der Ritt er

An Hans Thoma

Lag im Freien heut irgendwo,

War ſo recht meines Lebens froh;

Lag ausgeſtreckt im hohen Gras,

Dachte an dies, dachte an das,

Sah zu, wie die Käfer im Sande liefen

Und die Halme im heißen Mittag ſchliefen,

Wie der Staub ſich über dem Wege ballte

Und über das blanke Blattwerk wallte,

Wie der Quell die verliebten Blumen beſpritzte,

Und die heiße Sonne darüber blitzte, –

– Eine Lerche fuhr jubelnd himmelan,

Ich lag und ſann und lag und ſann . . .

Der Fink im Buſch ſang noch eben ſo ſchrill:

Er flattert ängſtlich . . er wird ganz ſtill.

In die Wolke verkriecht ſich der Sonnenſtrahl,

Dumpf ſchüttert die Erde auf einmal.

Da horch: trapp trapp, den Weg entlang

Mit hellem Hufſchlag, ſchwerem Gang,

Auf dickem Rößlein lobeſan

Reitet einher ein Rittersmann;

Ein Panzer ſchnürt die mächtigen Glieder,

Im Sattel hebt er ſich auf und nieder,

Von Kopf bis Fuß zur Schlacht bewehrt,

Laut klirrt im Gehenke das breite Schwert,

Mit eiſernen Schienen, geſchloſſnem Viſier,

Fertig zum Kampfe Reiter und Tier,

Und rüſtig fort über Brücke und Steg,

Als kennten beide ſchon lange den Weg,

So zieht er vorüber, trapp trapp, trapp trapp,

So zieht er vorüber die Straße hinab . .
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. . Schildgeklirr! Fanfarenbläſer!

Schlachtgebrüll und Mittagsglut!

Durch verſtaubte Haidegräſer

Sickert rot das Edelblut.

Donnernd dampft und kracht die Erde

Und der Schrei der Feinde gellt!

Sieh! auf ſchweißbedecktem Pferde

Raſt der Ritter durch das Feld.

Sieh! nun ſteht er in den Bügeln!

Sieh! Sein Schwert es blitzt und kracht!

Und noch einmal an den Hügeln

Widerhallt der Lärm der Schlacht.

Siegesjubel, Totenklagen!

Rot verſinkt der Sonnenball.

Jauchzende Walküren tragen

Ihren Helden nach Walhall!

. . . Ich richte mich auf. Der Spuk iſt verſchwunden.

Hell plätſchert der Quell wie ſeit langen Stunden,

Das Land liegt ſtill. Die Halme wehn,

Alles, als wäre nichts geſchehn.

Unſchuldig ſchaut im Sonnenſchein

Die breite einſame Straße darein.

In der Sonne dort das blühende Kraut,

Meilen und Meilen weit kein Laut.

Nur der Staub, der den Haideblumen entquoll

Flimmert im Licht geheimnisvoll . . .

Altona Carl Bulcke

Aus der Papierwelt

„. Ein wichtiges Gebiet macht jetzt eine Kriſe durch, an deſſen ökonomiſchen

Perhältniſſen die meiſten achtlos vorübergehen, trotzdem die meiſten dieſes Gebiet

Ägtäglich ſtreifen. Ich meine unſer Zeitungsweſen. Dieſes wird durch die

Papierpreiſe derart an die wand gedrückt, daß es, um einen noch immer unver

bürgten Ausdruck Bismarcks zu gebrauchen, förmlich quietſcht. Die Folgen davon

Äſten ſich aber bald genug in den verſchiedenſten Beziehungen zeigen, vom

Ängsverleger zum geſteigerten Inſerenten, vom 5eitungsverleger zu neuentſte

henden Papierfabriken und vom Seitungsverleger zum Konkursverwalter. Selbſt

dieſer letzte äußerſte Fall erſcheint keineswegs immer als eine übertriebene Annahme,

Ä auch ſonſt laſſen ſich die betreffenden Verwickelungen ſo ernſt an, daß es der

Äº wert iſt, den Leſern einmal von dem zu ſprechen, was ſie leſen, ohne daß
ſie die materiellen Vorbedingungen hierüber irgendwie kennen.

v 9r langen Jahren war das Papier – notabene das Seitungspapier –

Viel teurer als heute. Dann fuhr auch in dieſe Induſtrie die Konkurrenz hinein

32*
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und drückte auf die Preiſe. Immer niedriger wurden ſie, bis ſchließlich die

Fabriken ſchlechte Bilanzen machten und in den letzten Jahren durchſchnittlich nicht

mehr über eine 4 prozentige Verzinſung hinausreichten. Dann kamen die Verteue

rungen von Kohle, Arbeitslöhnen etc., welche eine Steigerung der Papierpreiſe

rechtfertigten, ohne daß etwa hierzu erſt ein Ring zu bilden war. – Es beſteht

allerdings ſeit einigen Monaten ein Ring für Rotationspapier mit Verkaufsſtellen

in Berlin und Frankfurt. Von ſämtlichen Fabriken iſt nur eine einzige in Süd

deutſchland nicht beigetreten, die alſo noch an dem Preiſe von 26 Pf. feſthält,

gegenüber den 28 Pf. des neuen Jahres. Endlich! In Fachkreiſen glaubt man,

daß der Ring ſich bis zum Herbſt auflöſen werde, wegen der Reihe von neuen

Fabriken, die alsdann eröffnet ſein dürften. – Nun wollte man ſich jedoch

auch von den frühern niederen Sätzen ſogleich mit erholen und ſo gelangte

man zu Erhöhungen bis zu 30 und 40 Prozent. Als auf ſolche Weiſe Beſchei

denheit in Ä umgeſchlagen war, trat raſch noch ein gewiſſer Ubermut

hinzu. Die Papierfabriken machten bei ihren Lieferungen ſelbſt erhebliche Schwie

rigkeiten. Nehmen wir an, es hätte ein Abſchluß auf zwölf Doppelwaggons gelautet,

ſo bat wohl ein Blatt mittleren Ranges oft genug um ratenweiſen Bezug. Waren

nun in einem ſolchen Falle z. B. ſieben Waggons geliefert, ſo weigerte ſich wohl

der Verkäufer, die reſtlichen fünf noch zu ſenden, ſprach wie im Ernſt von force

majeure und ließ es unter Umſtänden ſogar auf eine Klage ankommen. Es giebt

ſchon Seitungen, welche durch ſolche Chikane in große Verlegenheit geraten waren.

Freilich die großen Blätter haben ſämtlich lange Verträge, d. h. bis tief in das

laufende Jahr hinein, denn länger als auf zwei Jahre pflegten ſelbſt die beden

ſendſten Konſumenten nicht abzuſchließen, weil ſie eben von früher her gerade

tinkende Preiſe gewohnt waren.

Als Folge all jener Schroffheiten trat eine Reihe von Vereinigungen hervor.

So der Verein deutſcher Seitungsverleger, welcher zwar keine eigene Papierfabrik,

wohl aber eine Einkaufsſtelle in Berlin gründete. Dadurch ſollten große Abſchlüſſe

möglich werden und die Vergewaltigung der kleineren Buchdruckereien aufhören.

Dann zogen ſich wieder die Generalanzeiger zumeiſt zurück, weil jener Verband

auch Front gegen die ſogenannten parteiloſen Blätter machte und unter anderem

gegen deren Reklameweſen ſich aufzuwerfen verſuchte. Im Grunde genommen ſind

ja ſogenannte parteiloſe Organe nicht um ein Haar ungerechter, als ſolche, welche

von einer alterworbenen Form her eine beſtimmte, alſo doch oft einſeitige Richtung

feſtzuhalten pflegen. Es giebt Generalanzeiger und noch dazu in proteſtantiſchen

Orten, welche ihrem Wiener Korreſpondenten Klagen über den Einfluß der geiſt

lichen Kreiſe auf das Burgtheater ſtreichen, nur um die kleinſte katholiſche Mino

rität nicht zu touchieren, und wir haben Volksblätter, die bei entſchiedener Selb

ſtändigkeit in der inneren Politik, z. B. unſerm Auswärtigen Amte unter allen

Miniſterien ſichere Gefolgſchaft leiſten. Nur hatte es ein gewiſſer Bildungsſtolz

früher als ganz ſelbſtverſtändlich hingenommen, daß die teuere und mit lateiniſchen

Sitaten geſpickte Tagespreſſe auch das Volk zum Leſer habe, falls ſie nur liberal

ſei. Und wer war früher nicht liberal, falls es ihm gutgehen ſollte! Dieſem

gründlichen Irrtum machte eines Tages das Syſtem der Generalanzeiger ein un

vorhergeſehenes Ende. Ihr Vorbild war amerikaniſch, aber die jedesmalige Arbeit

dabei mußte provinzialer, ſogar lokaler Natur ſein. Indem dieſe Blätter ganz neue

Schichten von Leſern und Inſerenten ſich erſt geſchaffen haben, kann man ihnen

wirklich volkstümliche Verdienſte für „platt Land“ unmöglich abſprechen. Unſere

Wochenbelletriſtik hatte durch die ſogenannte unterirdiſche d. h. Kolportagelitteratur

eine unwillkommene Ergänzung längſt gefunden, als auch in unſere Journaliſtik

größeren und großen Stiles durch die Generalanzeiger Breſche gelegt wurde.

Natürlich waren dieſe neuen Federn der Einbildung ſo ziemlich baar, ihre Abon

nenten, in dieſem Falle geiſtig erſt mündig Gewordene, durchaus belehren zu können.

Sie ſtreichelten deren dicke Nerven mit Senſationsnachrichten, ſagten ihnen dafür aber

faſt niemals etwas poſitiv. Unangenehmes, wie etwa jetzt, daß die Engländer auch

einige Vorzüge beſitzen. Auf ſolche Weiſe kommt heute neben jener Meinnng, die

vom Schultiſche aus gemacht wird, auch diejenige vieler Volksklaſſen, wenigſtens
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indirekt zum Ausdruck. Es mag dies oft auf Koſten der Eleganz geſchehen, aber

noch keineswegs auf Koſten der Wahrheit.

Alſo wie geſagt, die Generalanzeiger zogen ſich aus jenem Vereine zurück,

weil ſie weder gemeinſame Schritte gegen das Reklameweſen, noch auch nur gegen

die hohen Rabatte wünſchten. Dieſe letzteren betragen zugunſten der Annoncen

Expeditionen ca. 25 Prozent und darunter bei den gutſituierten Blättern, bei den

kleinern indeſſen, die offiziell auch wohl 70 Prozent abgeben, oft bis 90 Prozent.

Geſetzt eine Annoncen-Expedition giebt ſolcher Provinzzeitung ein Inſerat zum

dreißigmaligen Abdruck für 200 Mark auf, ſo iſt es durchaus nichts Seltenes, daß

der Auftraggeber nur 20 Mark bar bezahlt, der kleine Seitungsbeſitzer aber ſchon

dieſes kleinen Bruchteiles froh iſt. Indeſſen haben die Provinzorgane eine Partei

hinter ſich, pflegen alſo „ideale Intereſſen“, deshalb ſollte über ſie die ſchützende

Hand einer ſtarken Vereinigung walten. Auch Provinzialverbände bildeten ſich zur

Abwehr gegen die Papierfabriken und was am wichtigſten war: es entſtanden

große Konſortien zur Gründung neuer Papierfabriken. In dieſem Sinne war der

katholiſche Auguſtinerverein mit dem Sitze in Krefeld ſehr thätig, württembergiſche

Blätter erwarben miteinander ein altes Papierunternehmen. Scherl vom Berliner

Lokalanzeiger, Girardet in Eſſen uſw. verſuchten ſich von ihren Papierlieferanten

unabhängig zu machen. Wie ſchwer heute überhaupt Geitungsinduſtrie wiegt,

ſcheint dem großen Publikum noch ganz verhohlen zu ſein. Ein Beiſpiel: Auf den

Briefbogen von W. Girardet, Eſſen, Buchdruckerei und 5eitungsverlag, finden ſich

folgende Anmerkungen: Eigentümer und Verleger vom „Anzeiger für Berg-, Hütten

und Maſchinenweſen“, – „Für Feld und Wald“, landwirtſchaftlicher Anzeiger für

ganz Deutſchland, – „Licht und Leben“, Evangeliſches Wochenblatt, – „General

anzeiger für Leipzig und Umgebung“, – „Generalanzeiger für Hamburg-Altona“, –

„Neue Hamburger Seitung,“ – „Tagesanzeiger für Stadt und Kanton Sürich“, –

„Generalanzeiger für Elberfeld-Barmen,“ – „Düſſeldorfer Neueſte Nachrichten“. –

Die „Neueſten Nachrichten“ in Chemnitz haben ihren Eigentümer gewechſelt.

Von verſchiedenen Seiten wird nun für den Reichstag ein Antrag geplant,

den bedeutenden Einfuhrzoll auf Seitungspapier aus England und Amerika auf

zuheben. Im Reichstage ſitzen verſchiedene Verleger, ein beſonders protektioniſtiſches

Intereſſe ſteht dem nicht entgegen, alſo hätte ein ſolcher Antrag immerhin Ausſicht

auf Erfolg. Indeſſen, was ſollte uns eine derartige Erleichterung nützen, wo das

betreffende Papier ſowohl in England als in der Union zu dick hergeſtellt wird und

daher bei uns nicht zu brauchen iſt. Auswärts können die Preiſe eben höher ſein.

Dazu kommt noch, daß der Poſtfiskus neuerdings nach Gewicht rechnet. Ein einziges

Exemplar des „Berliner Lokalanzeigers“ hat laut Poſtzeitungsliſte ein jährliches

Gewicht von 38 Kilo 246 Gramm. – Der „Frankfurter Generalanzeiger“ ein ſolches

von 23 Kilo 495 Gramm. Nehmen wir z. B. 24 Kilo Papier à 28 Pfg., ſo betragen die

Koſten hierfür jetzt Mk. 6.72, während das Abonnement in der Stadt jährlich Mk. 7.20

beträgt. Der Breslauer Generalanzeiger ſtellt 28/3 Kilo Papier dar, gleich Mk. 7.60,

während in der Stadt das Abonnement Mk. 7.20 und per Poſt auch Mk. 7.80 iſt. Und die

„Voſſiſche“ wiegt ſogar 54/2 Kilo per Jahr, wobei allerdings der dreimal ſo hohe

Preis dieſer Seitung im Verhältnis zu den Generalanzeigern zu rechnen wäre. Ein

dickeres Papier aus der Fremde iſt alſo für uns ganz unangängig.

Während nun die großen politiſchen Blätter auch am Abonnement zumeiſt

noch verdienen, ſind die Generalanzeiger bei auch ganz hübſchen Redaktions- und

Depeſchenſpeſen auf ihre Inſerate allein angewieſen. In der Stadt ſind auch die

Preiſe auf die doch große Auflage nicht erhöht, nur für die Poſtabonnenten war

dies der Fall. Bedenkt man aber, daß z. B. in Städten wie Breslau das Gros der

Leſer außerhalb wohnt, ſo verſteht man auch, daß dort der neue Poſttarif eine

Mehrausgabe von Mk. 100000 bedeutet. Selbſt bei einem vorauszuſehenden Abfall

von auch 20 000 auswärtigen Abonnenten wäre der Verluſt geringer, als bei Nichterhöh

ung. Außerdem iſt der Inſeratenteil durch Vermehrung der Spalten und Verkleine

rung der Schrift jetzt mehrfach ergiebiger gemacht worden. Intereſſant iſt bei alle

dem, daß ſich die Provinz- reſp. Parteipreſſe von der Schädigung ihres Konkurrenten,

der Generalanzeiger, durch den neuen Poſttarif, übertriebene Hoffnungen gemacht
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hat. Denn ſelbſt bei den notwendigen Preisaufſchlägen wird doch noch immer mehr

geboten, vor allen in den Arbeitsnachweiſen, als dies in jenen Bürgerblättern

möglich iſt. Die letzteren hatten vor allem die Teuerung des Papiers für ſich ſelbſt

nicht gerechnet, und ihnen macht ja das um Mk. 5000 geſteigerte Papier zumeiſt

mehr aus, als jenen Maſſenblättern Mk. 50 000 am Poſttarif.

In die ungleich größte Sahl von Exiſtenzen greift gerade das Wohl oder

Wehe der kleinſtädtiſchen Organe ein. In allen jenen Orten ſuchen die beſſeren

Buchdruckereien auch nach einem Seitungsverlag; teils zur Alimentierung ihrer

Maſchine, teils auch des perſönlichen Anſehens wegen. An ſich hat ſo eine Seitung

nie viel eingebracht, nun aber, wo mit einem Schlage das Papier ſo koſtſpielig

geworden iſt, müſſen Inſerate à tout prix genommen werden. Obenan ſteht in

ſolchen Gegenden überhaupt immer das Amtsblatt, weil man dieſes leſen muß. In

unſerm angeblich weniger disziplinierten Süden ſind die betreffenden Verhältniſſe

noch ſchlimmer als im militäriſchen Norden. Jetzt wurſteln die andern Parteiblätter

weiter, bis ihnen der Atem ausgeht, und mit den Konkurſen hat es bereits begon

nen. Solche Thatſachen ſoll man nie verſchweigen, denn ſie markieren Suſtände,

deren Verfall durch ein rechtzeitiges Einſehen der Papiergewerbe vielleicht noch

aufzuhalten iſt. Schlimm iſt noch, daß dort das Papier keineswegs von der Fabrik

ſelbſt bezogen wird, ſondern von dem ebenfalls verdienenden Swiſchenhändler, denn

dieſer allein giebt hinreichenden Kredit. Mir ſind auch Blätter mit 50 000 Auflage

bekannt, die in den erſten Jahren noch an mißlichen Abſchlüſſen laborieren.

Und wie ausgeartet ſind die Mittel zum Abonnentenfang geworden! Dieſe

billigen kleinen Blätter geben wöchentlich oft bis fünf Beilagen. Landwirtſchaft,

Witziges, Illuſtriertes, Belletriſtiſches betreffend. Freilich ſind ſolche Sonderbeilagen

zuweilen umſonſt beigegeben, weil deren Herausgeber wieder Inſerate ſammeln.

Sogar eine Verſicherung gegen Unfall gewähren ſolche Blättchen ihren Leſern. Ich

denke dabei an Baden, die Ruhrgegend und die Ortſchaften mit den fiskaliſchen

Saargruben. Nun nehme man den Preis des Abonnements mit 70 Pfg. per Monat,

hiervon erhält die Verſicherungsgeſellſchaft 30 Pfg., welcher billige Satz eben durch

die Maſſenverſicherung ermöglicht wird. An Ruhr und Saar kommen aber auch

leider Fälle vor, wo zwanzig und mehr Menſchen auf einmal verunglücken, die

ſämtlich abonniert ſind. Die Folge iſt auch, daß ſich jene Blätter faſt alle Viertel

jahr nach einer andern Aſſekuranz umſehen müſſen, die noch den Mut hat, ſo weiter

zu arbeiten. Falls dann das Rücktrittsrecht nicht vertragsmäßig gewahrt iſt, ſcheut

man auch nicht vor einem Prozeß gegen die verluſtig gewordene zurück. Da aber

einzelne Blätter bereits von jeder Geſellſchaft eine Ablehnung erhalten, ſo verſichern

ſie ihre Abonnenten für eigene Rechnung. Dieſe Selbſtverſicherung iſt freilich von

einigen Verlegern wieder aufgegeben worden, unter dem an ſich äußeren Vorwande

der neuen Mehrkoſten für Papier und Poſt.

Wie erſichtlich, ſind auch die Seitungen nicht ſämtlich auf Roſen gebettet.

S. v. H.

Weshalb eine Mädchen-Reformſchule?"

Die Mädchenſchulen alter Art, bekannt unter dem Namen „höhere

Töchterſchulen“ ſind nicht mehr das geeignete Bildungsmittel für die Srauen

des zwanzigſten Jahrhunderts. Sie waren niemals – und in Deutſchland

iſt ihr Beſtehen ein kaum ſechzigjähriges – eine beſonders vollkommene

oder auch nur die richtige Bildungsform für Mädchen.

In erſter Linie haben Staat und Stadt die Mädchenerziehung ſtets

recht ſtiefmütterlich behandelt, ſo daß heute noch z. B. in Preußen das

* Vortrag, gehalten im Verein „Frauenwohl“ Hamburg, am 3. Januar 1901.
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Unterrichtsbudget 97*/2 Prozent der Gelder auf die höhere Knaben-, und

nur 2”/2 Prozent auf die höhere Mädchenerziehung verwendet.

Vom rein finanziellen Standpunkte aus war die höhere Mädchen

erziehung alſo das Aſchenbrödel des Staats und der Gemeinden.

Doch auch vom geiſtigen Standpunkte aus konnte die höhere

Töchterſchule nicht das geeignete, konnte ſie kein vollkommenes Bildungs

mittel für das weibliche Geſchlecht ſein.

Ihre Begründer waren ausſchließlich Männer, und dieſen Männern

galt die Frau in geiſtiger Beziehung als ein homo secundi ordinis, ein

Menſch zweiter Gattung, ein Weſen, das zu ſchwach die volle Wahrheit

zu ſchauen, die ganze Wirklichkeit zu kennen, das an Wiſſen und Erfahrung,

an Können und Perſönlichkeit, an Unabhängigkeit, Kraft und Tiefe nie den

Mann erreichen konnte, ſtets hinter ihm zurückzuſtehen hatte.

Und in dieſen Kollegien durchaus wohlmeinender, aber im Irrtum

befindlicher Mädchenſchulmänner hat niemals eine Frau ihre Stimme

erhoben, um, wenn nicht die intellektuelle Gleichberechtigung ihres Geſchlechts,

ſo doch eine Berückſichtigung beſonderer weiblicher Erforderniſſe

in dieſen Schulen zu verlangen.

Hier liegt der größte Ubelſtand des bisherigen Syſtems. Den

Mädchen keine volle Knabenbildung zu geben, wie das bisher geſchehen, –

das hätte noch hingehen können, wenn man ihnen dafür nur eine wahre

Mädchenbildung gegeben hätte. Mathematik, Latein und Griechiſch, das

hätten ſie entbehren können, wenn man ſie nur an Rechnen, Franzöſiſch

und Naturwiſſenſchaften, das gleiche ſcharfe, logiſche Denken, das gleiche

nachſichtsloſe Erkennen gelehrt hätte. Wenn man vor allem es

gewagt, ihnen die alles überragende Größe und Verantwortlich

keit ihrer ſozialen Rolle als Frau und Mutter, die unſchätzbare Be

deutung ihrer häuslichen und erziehlichen Thätigkeit klar zu machen und

ſie praktiſch darauf vorzubereiten.

Von alledem war in dem alten Töchterſchulſyſtem nicht die Rede.

Und man behaupte nicht, die Frauen hätten als Leiterinnen von

Privatſchulen ſpäter auf das Syſtem doch Einfluß gewonnen. Ihre Rolle

war die beſcheidene der ausführenden Hand, ihre Thätigkeit fand

keinen freien Spielraum, ſie mußte ſich innerhalb der amtlich abgeſteckten

Grenzen genugthun, mußte ſich an die behördlichen Vorſchriften und Pro

gramme halten, konnte wohl im Kleinen ändern und beſſern, nicht aber

die großen Irrtümer der Grundanlage ändern. Die blieben beſtehen, in

öffentlichen und in Privatſchulen, in Staats- und Gemeindeſchulen.

So iſt das verfehlte Inſtitut der höheren Töchterſchule freilich ein

Seind, den wir bekämpfen.

Die heutigen Vertreter dieſer Einrichtung jedoch ſind zum größten

Teil nicht einmal unſere Gegner. Denn der Frühlingshauch der modernen

Schulära hat auch ſie längſt berührt, und wenn die Bande, welche ſie

noch engen, fallen, werden ſie unſere beſten Bundesgenoſſen ſein bei der

Derwirklichung einer der wichtigſten ſozialen Reformen dieſes neuen

Jahrhunderts. ze :: z:
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Da unſerer Anſicht nach ein Unterſchied in der geiſtigen Befähigung

zwiſchen Mann und Frau nicht beſteht, giebt es für uns in geiſtiger

Beziehung auch keinen Unterſchied zwiſchen Knaben- und Mädchen

erziehung. Für uns giebt es Wahrheit und Wiſſen ſchlechthin, nicht

eine männliche und eine weibliche Wahrheit, nicht ein männliches und ein

weibliches Wiſſen, dem man je nach Umſtänden bald Rock und bald Hoſe

anzieht. Wir werden daher in der Reformſchule den Mädchen das beſte

Wiſſen unſerer Zeit, die volle Wahrheit und die ganze Wirklich

keit – ſoweit Menſchen ſie zu erkennen und halberwachſene Jugend ſie

zu faſſen vermag – bieten.

Es bedarf dazu einer Neugeſtaltung der Methoden, nicht nur der

höheren Töchter-, ſondern auch der bisherigen Knabenſchulen.

Die Lehrmethode der vom Verein „Frauenwohl“ geplanten Reform

chule wird allem Papiernen den Krieg erklären und in erſter Linie

die Anſchauungskraft mit allen Mitteln fördern. Die Anſchauung iſt der

Urgrund und zugleich der lebendige Urquell alles Wiſſens, ſie iſt daher

von der kleinſten Klaſſe an in allen Lehrgegenſtänden anzuwenden.

Das Kind ſoll durch Anſchauungsunterricht feſt in ſeine kleine Welt,

Haus, Schule und Vaterſtadt hineingeſtellt werden, ſoll ſehen, was zu ſehen

iſt, kennen, was es kennen kann, und auf die Frage, die ein bedeutender

oſtpreußiſcher Naturforſcher ſo oft vergeblich an ſeine Schüler richtete,

auf die Frage: Haben Sie ſich ſelbſt davon überzeugt, laut, vernehm

lich und wahrhaftig mit „Ja“ antworten können.

Die Anſchauung gehört nicht nur in den eigentlichen Anſchauungs

und Heimatkundeunterricht, ſie gehört auch in die Rechen- und die den

Schülern ſonſt ſo verhaßte Grammatikſtunde, in der eine ſinnreiche,

bereits praktiſch ausprobierte Lehrmethode uns geſtatten wird, das Wort,

den Satz dem Kinde lebendig zu machen.

Mit der Pflege der Anſchauungskraft ſoll die Pflege der Sprach

kraft Hand in Hand gehen. Im Anfang war das Wort und nicht

das Buch, wird unſere Deviſe ſein. Die Fibeln werden wir während der

erſten Monate mit Beſchlag belegen und werden Laute, Worte formen

und ſie ſprechen laſſen. Schreiben (Steilſchrift) werden die Kinder müſſen

von Anfang an, denn ſie lieben es, ſich zu bethätigen. Das Leſen aber

wird dem Sprechen den Rang abtreten müſſen, wird dafür freilich auf

feſter Lautgrundlage dann ſpäter umſo raſcher gelernt werden.

Das Sprachgefühl beleben, die reiche Bildlichkeit der deutſchen Mutter

ſprache zum Bewußtſein zu bringen, iſt aber nicht unſere einzige Aufgabe.

Nicht nur ſprachlichen Eindruck ſoll das Kind erfahren, auch ſprechlichen

Ausdruck ſoll es bilden können. Seine klaren Anſchauungen, die es zu

klaren Begriffen führen, werden ihm auch das klare Wort zur Verfügung

ſtellen und es befreien von dem Fluch heutiger Schulbildung: dem Mangel

an Perſönlichkeit im Denken und Reden.

Wie einfache kindliche Dinge wir mit den Kindern behandeln mögen,

eine eigene Beſchreibung davon, ein eigenes Urteil über ſie ſollen auch

die Jüngſten geben können.
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Unſere bisherige Schulzucht hat die Sungen für Bildung eigenen

Urteils in den Lehrſtunden gelähmt. Man hat dem „Reſpekt“ vor dem

Lehrenden, vor der Schulautorität die Achtung vor der Perſönlichkeit

des Kindes geopfert. Es war bisher nicht Sitte, in unſern Lehranſtalten

die Kinder zu lebhaftem Fragen, zur Ausſprache eigener Anſichten einzu

laden, ſie aufzufordern, ihre Bedenken, ihre Suſtimmung, ihre 5weifel, ihre

Befriedigung ſei es mit dem Gelehrten, ſei es mit Einrichtungen und

Thatſachen ihrer kleinen Welt zu äußern. Die Autorität war ſozu

ſagen das Maulkörblein, das die vielen luſtigen, ja mutwilligen,

eigenartigen Kinderfragen und Anſchauungen hinter ein Gitter ſperrte.

Dieſe Frageluſt und Urteils-Sprachkraft will die Reformſchule nun wieder

frei machen, belehren und entwickeln.

Ein anderes Mittel zur Entwickelung der Perſönlichkeit wird uns der

Zeichenunterricht oder richtiger das Seichnen ſein. Kinder kritzeln und

malen gerne, ſie haben eine unbändige Freude an Figuren, die ſie in

Schulhefte, Schulbücher, auf Löſchblätter, Tiſche, Bänke und Wände zeichnen.

Dieſes Journal amüſant, dieſe fliegenden Blätter der Schuljugend

waren aber bisher Kontrebande, dieſe drolligen Sgraffiti „beleidigten“ die

Autorität der Schule, der Lehrer. „Beleidigten“ ſie, weil man ſie heimlich

unerlaubterweiſe hinkritzelte. Wenn nun die „Autorität“ aber ſelbſt dem

Kinde den Stift in die Hand giebt und ihm ſagt: Seichne, was du ſiehſt,

gieb dem bildlichen Ausdruck, was du meinſt, wenn die drolligen Männer

chen, die Krikelkrakel nicht mehr verpönte Heimlichkeit, ſondern eine an

erkannte Bethätigung des Kindes ſein werden, dann iſt wiederum eine

Feſſel von der kleinen Perſönlichkeit genommen, die uns zu bilden

anvertraut wurde.

Wie die Reformſchule der geiſtigen Regſamkeit des Kindes Rechnung

tragen ſoll, ſo auch ſeiner körperlichen Beweglichkeit und Unruhe. Das

Turnen –- Freiſpringen und Gerätturnen – wird ein täglicher Beſtand

teil des Unterrichts ſein. Daß hierdurch bei den Mädchen eine verſtändige

Kleiderreform bewirkt werden muß, liegt auf der Hand.

So wird die Mädchen-Reformſchule in langſamer dreijähriger Arbeit

einen Unterbau errichten, der eine wiſſende Perſönlichkeit ſpäter zu tragen

imſtande iſt.

Die Reformſchule wird in den erſten drei Jahren (neunte bis ſechste

Klaſſe) anſcheinend viel Seit verlieren, ihre Söglinge werden an Viel

ſeitigkeit des Wiſſens hinter denen der Töchterſchulen durchaus zurückſtehen,

ſie werden weniger Fertigkeit und Fertigkeiten beſitzen, weniger glänzen

und blenden.

Die kleinere Zahl ihrer Kenntniſſe wird aber feſter, klarer, deutlicher

und vor allem lebendiger ſein; was ſie wiſſen, werden ſie ganz wiſſen,

werden es ſachlich erſchaut und logiſch verarbeitet haben, werden

es „beſitzen“, weil ſie es „erwarben“.

Von der fünften bis zur dritten Klaſſe werden die ſo geſchulten

Mädchen dann aus dem kleinen Kreis der Schule, des Hauſes, der Stadt,

des Vaterlandes in die größere Gemeinſchaft des Auslandes und der Welt
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eingeführt. In konzentriſchen Ringen ſtets nach der Anſchauungs

methode wird das poſitive Wiſſen erweitert. Alle Lehrgegenſtände der

höheren Töchterſchule, nur nach anderer Methode.

Die Mädchenreformſchule beginnt den fremdſprachlichen Unter

richt erſt auf der Mittelſtufe im ſechsten Schuljahr, wenn das Kind, elf

Jahre zählend, durch den anſchaulichen, gründlichen Grammatikunterricht in

der Mutterſprache, logiſch denken, grammatikaliſch zerlegen und ſein geliebtes

Deutſch in gewiſſem Maße beherrſchen gelernt hat. Nicht aufs Parlieren

kommts an, ſondern aufs Kapieren.

Nachdem die Kinder in den Mittelklaſſen ſechs, fünf, vier (bis zum

zwölften Jahre) einen Unterricht des geſamten Lernſtoffs erhalten, beginnt

auf der Oberſtufe Mathemathik, und es bleibt der Oberſtufe drei, zwei

und ein (bis zum fünfzehnten Jahre) zugleich die große Aufgabe, das

bisher Gelernte ſo zu erweitern, zu vertiefen, zu befeſtigen, daß es zu

einem Ganzen verarbeitet wird.

Bei Kindern, die von Jugend auf gelernt, warum fragen, wird das

nicht ſchwer halten. Solche Kinder ſind vorgebildet für die Lehre und

Erkenntnis des großen entwickelungsgeſchichtlichen Prinzips, das

die moderne Wiſſenſchaft heute auf allen Gebieten aufgeſtellt hat und

verfolgt.

Solche Mädchen ſind fähig, den Suſammhang aller Lebeweſen, aller

Lebensbethäthigungen zu erkennen und zu einer einheitlichen Weltanſchau

ung zu gelangen, die ihnen die bittere Klage ihrer Vorgängerinnen erſpart:

wir halten die Teile in der Hand, fehlt leider nur das geiſtige

Band.

Dieſes geiſtige Band, ſoweit Menſchen es erkennen mögen, ſoll

die Reformſchule ihren Söglingen klarlegen. In die vielgeſtaltige Welt

mit ihren tauſend Erſcheinungsformen ſoll ſie Einheitlichkeit bringen, für

ſittliche Entwickelung und Konflikte ſoll ſie die Mädchen derart ausrüſten

und ſtählen, daß ſie von Fall zu Fall zu entſcheiden wiſſen, was zu

thun iſt, und feſte Menſchen werden. Fähig ſoll ſie ſie machen zu energi

ſchem Handeln ebenſo wie zu bewußter Aufopferung.

Die Leiden, Kämpfe, Irrtümer und Verfehlungen des Daſeins wird

ſie ihren Zöglingen nicht erſparen können, wird ihnen in ihrem klaren

Wiſſen, ihrer entwickelten Perſönlichkeit aber den Kompaß mitgegeben

haben, der allen Schwankungen des Lebens zum Trotz, unentwegt nach

Norden zeigt, zum Pol der Wahrheit und Gerechtigkeit.

Eine derartige Unterweiſung hat, wie geſagt, nichts ſpezifiſch Weib

liches. Dem Umſtande, daß es ſich hier um eine Mädchenreformſchule

handelt, ſoll nur dadurch Rechnung getragen werden, daß in allen Klaſſen

auch auf diejenigen Dinge eingegangen wird, die Mädchen beſonders inter

eſſieren, daß die Rolle der Frau im Hauſe, der Familie, der Geſell

ſchaft, der Kultur ſtets beſonders ſtudiert wird.

Für die größeren Mädchen iſt dann ein beſonderer Kurſus über

die Rechte der Frau oder vielmehr über ihren Mangel an Rechten zu

halten, ein beſonderer Kurſus über die volkswirtſchaftliche und ſoziale
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Thätigkeit der Frau und endlich ein ſolcher über weibliche Geſund

heitslehre. All dieſe Lehrgegenſtände ſind aber dem geſamten Lehrplane

organiſch einzufügen, damit die Frau als unerläßlicher Beſtandteil der

ganzen Welt erſcheint, den niemannd ungeſtraft vernachläſſigen, überſehen,

mißhandeln kann. – –

Die Mädchenreformſchule würde ihren Zweck jedoch nur halb erfüllen,

wollte ſie nicht auch den Bedürfniſſen derjenigen Mädchen Rechnung

tragen, die eine humaniſtiſche Gymnaſialbildung zu erlangen, das Abituri

entenexamen zu beſtehen und das akademiſche Studium einzuſchlagen wünſchen.

Es wird deshalb mit dem ſiebenten Schuljahre (dreizehnten Jahre, Unter

tertia) eine Gabelung der Schule eintreten und den für humaniſtiſche Stu

dien veranlagten Schülerinnen die Möglichkeit gegeben werden, Latein und

Griechiſch zu lernen.

Hier wird die tüchtige grammatiſche und logiſche Schulung der erſten

Schuljahre eine gewaltige Seiterſparnis geſtatten. Die Mädchen

werden nicht, wie dieſes bei Gymnaſialkurſen, die ſich auf Switter

ſchulbildung aufbauen, der Fall iſt, erſt an den alten Sprachen das logiſche

Denken zu erlernen haben, ſie werden dieſe koſtbare Geiſtesſchulung mit

bringen und in die fein ausgearbeitete Grammatik der klaſſiſchen Sprachen

hineinſchlüpfen, wie in einen Handſchuh. –

Jch faſſe zuſammen: die Mädchenreformſchule iſt eine neunklaſſige

Anſtalt mit drei Vorſchul-, drei Mittel- und drei Oberklaſſen, die durch

beſondere Pflege der Anſchauungs- und der Sprachkraft eine beſondere Ent

wickelung der Perſönlichkeit anſtrebt, von Anfang an logiſches Denken und

die Frage nach dem Warum der Dinge lehrt, den fremdſprachlichen Unter

richt erſt mit dem ſechsten Schuljahre auf Grund grammatikaliſcher Beherr

ſchung der Mutterſprache beginnt, Mathematik vom ſiebenten Schuljahre zu

einem allgemein verbindlichen Lehrgegenſtande macht, die klaſſiſchen Sprachen

jedoch nur als wahlfreie Lehrgegenſtände (erſt vom ſiebenten Schul

jahre ab) treiben läßt, in Rechts-, Volkswirtſchafts- und Geſundheitslehre

beſonderen Bedürfniſſen der Mädchen Rechnung trägt und endlich ihnen

eine auf natürlicher Entwickelungsgeſchichte beruhende einheitliche Weltan

ſchauung mitgiebt, die ſie inſtandſetzt, ihren Weg in dem verwickelten

Getriebe der Welt ſelbſtändig zu gehen.

Wir ſehen in der Mädchenreformſchule eine praktiſche Lebensſchule,

aus der, wir hoffen es zuverſichtlich, diejenigen Frauen, Mütter und

Berufsfrauen hervorgehen, deren die moderne Zeit bedarf.

Abſicht des Vereins „Frauenwohl“ iſt nun, die Schule vorläufig mit

einer neunten Klaſſe, einer ſechſten Klaſſe und einer Vorbereitungsklaſſe für

Untertertia zu eröffnen. Erſtere würde ſechsjährige Schülerinnen auf

nehmen, die zweite achtjährige, die letzte zwölfjährige. Doch wären, da es

ſich hier vorläufig um ein Übergangsſtadium handelt, ältere Schülerinnen

von der Vorbereitungsklaſſe nicht ausgeſchloſſen.

2: »k
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Eine ſolche Gründung iſt in hervorragendem Sinne „gemeinnützig.“

Es wäre deshalb Sache des Staates, ſie ins Leben zu rufen. Da das

Mädchenſchulweſen aber ſtets das Aſchenbrödel des Staates war, dürfen

wir uns in dieſer Hinſicht keiner Täuſchung hingeben. Der Staat iſt

außerdem auch zu plump, zu ſchwerfällig, um dergleichen neue Schöpfungen

friſchweg zu unternehmen.

Wir müſſen uns daher an die Privatthätigkeit, die Privatinitiative

wenden. Die hat in vielen Fällen, auch auf dem Gebiet des Schulweſens,

bereits Wunder gewirkt. Hat doch ſogar eine Autorität auf dem Gebiete

des preußiſchen Schulweſens in Hinſicht der Reformen an höheren Mädchen

ſchulen geſagt: „Tüchtige Privatſchulen müſſen da vorangehen“.

Zur Verwirklichung unſeres Planes bedürfen wir alſo der Menſchen

und der Mittel. Beide zu finden, ſcheint mir keine Unmöglichkeit.

Die Menſchen ſind bereits da, denn die Notwendigkeit der Unter

richtsreform auch für Mädchen iſt längſt erkannt. Eine Belebung des

Schulunterrichts und der Methoden wird von vielen Seiten verſucht, es

regt ſich an allen Enden. Und an dieſe verſchiedenartigen Reformbeſtre

bungen innerhalb Hamburgs ſelbſt brauchen wir nur anzuknüpfen. Mit

ihren Erfolgen und Errungenſchaften kommen ſie unſerem Plane direkt ent

gegen. Sie ſind ein vielverſprechender Vorfrühling.

Der eminent praktiſche Wert der von uns geplanten Reform kann

dem praktiſchen Blick der Hamburger nicht entgehen.

In dieſer Großſtadt mit ihrer Haſt, fällt die Erziehung der Kinder

die geiſtige und ſittliche Leitung der Familie immer mehr auf die Schultern

der Frau, da den Mann der Kampf ums Daſein außerhalb des Hauſes

ſtets mehr abſorbiert.

Die Frauen ſind es, die mehr und mehr die Jugend erziehen, die

oft ſich ſelbſt erhalten und in vielen Fällen den Kindern den Vater erſetzen

müſſen. Und da die Frauen immer mehr die Stützen der Geſellſchaft

werden, ſollte ein Gemeinweſen wie Hamburg es ſich doch etwas koſten laſſen,

tüchtige Stützen der Geſellſchaft in einer Reformmädchenſchule heranzubilden.

Eine ſolche Reform, geehrte Anweſende, iſt bleibend, ſie bezeichnet eine

Epoche, ſie läßt einen Namen.

Laſſen Sie die Gelegenheit, ſich unſterblich zu machen, nicht vorübergehen!

Thun Sie die erſte große Kulturthat des neuen Jahrhunderts.

Paris Dr. Käthe Schirmacher

Satiren von Maximilian Fuhrmann

1

An meinen Freund, den Schlemmer

Wenn die Sonne ihre Bahn vollendet hat und der Abendwind kühlend durch

die Gaſſen ſtreicht, gehſt du im Sylinder, auf dem geſtickten Kragen einen funkelnden

Diamantenſtern, in das Weinhaus.

Ich höre deinen mir wohlbekannten feſten Schritt in den Gewölben donnernd

wiederhallen, und ſchon ſtehſt du, ein Bild der Geſundheit und Kraft, ſchnaufend
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mitten im Gaſtzimmer. Während du dem ſich erfreut die Hände reibenden, ſehr

ergebenen Wirt mit Würde einen guten Abend bieteſt, ſtürzen zwei Kellner herbei,

die dir Hut und Stock abnehmen und dich im Hui von der Laſt des Uberziehers

befreien.

Ich beobachte weiter: Du wirfſt einen Blick in den Spiegel, betupfſt dir die

perlende Stirn und den rötlich ſchimmernden Nacken, mieſeſt auch geräuſchvoll ins

Tuch, worauf du abſeits vom Gelärm der zechenden Gäſte, einen ſtillen aber behag

lichen Winkel aufſuchſt. Der Oberkellner kommt mit der Speiſekarte gerannt. Du

rückſt die Brille zurecht, ziehſt die Stirn in Falten und nimmſt dann aus der Hand

des ſich tief Verneigenden die Karte entgegen, um ſie mit großem Bedacht, bald

ſeufzend, bald mit der Sunge ſchnalzend, Seile für Seile durchzugehen.

Selten, Freund, hat dich die Liebe verlockt. Ruhlos iſt ja die Liebe und da

du, wie keiner, die Behaglichkeit, die Ruhe liebſt, iſt es ſehr erklärlich, daß ſie nie

viel über dich vermochte. Du weißt auch, daß die Weiber voll ſchlimmer Launen

ſind und grade einen dicken Herrn mit Vorliebe quälen und hänſeln. Sehr richtig

bemerkteſt du einſt, daß in Liebesaffairen ein Erfolg immer unſicher bleibt, daß

aber Unbequemlichkeiten und unendlicher Verdruß ſichere Sugaben ſind. Ich

tadele dich auch wahrhaftig nicht darum, daß du eine mit feurigem Burgunder

gewürzte Schildkrötenſuppe dem Kuſſe eines falſchen Frauenzimmerchens vorziehſt.

Ich ſehe ja an dem bedächtigen Heben des Löffels, an dem Eifer, mit dem du dir

die Schnurrbartenden ableckſt, und nicht zuletzt an deinen bewegungsloſen Augen,

die nicht zu ſehen, ſondern zu ſchmecken ſcheinen, daß du Minuten des höchſten

Genuſſes durchkoſteſt.

Mürriſch und wenig geſellig ſchelten dich manche. Sähen dieſe Läſterer doch

einmal, was ich von meinem Stammſitz oft mit ſtillem Vergnügen beobachtete. Schon

der Kopf eines Karpfens unterhält dich ein Viertelſtündchen aufs allerbeſte und dem

edlen Johannisberger ſprichſt du von Sug zu Sug lebhafter zu. Nun, ich kenne dein

gütiges Herz, du verzeihſt den Ubelwollenden gern, denn der Kalbsnierenbraten iſt

heute prächtig, gut gewärmt der Rotwein und Spargel und Erbſen wirklich von

„hervorragender“ Güte.

Laß mich, Guter, während du mit vollen Backen ſchmauſeſt, noch ein wenig

plaudern. Dumm und unwiſſend nannte dich jüngſt am Biertiſch ein Hanswurſt.

Du kennſt mich gut genug, um zu wiſſen, daß ich ſofort widerſprach. „Was höre

ich“, ſagte ich grollend. „Feinſter Kennerſchaft rühmt er ſich mit Recht auf dem

ungemein ſchwierigen Gebiete der Liköre: Gilkas, Chartreuſen, Kognaks und ver

wandter ſchätzbarer Sachen. Wer unter euch allen vermöchte ſich wohl im Ernſte

mit ihm zu vergleichen?“ -

Alles ſchwieg, und der Verleumder, ein Apotheker, erblaßte vor Arger. Nur

am Ende des Tiſches, geſichert vor meinen Fäuſten, erhob ſich ein Männchen und

ſchrie: „Er lebt wie ein Tier und verachtet die Künſte.“

„Recht ſo!“ rief ich wütend. „Eine neue Verleumdung, Herr! Sie ſahen

wohl nie, wie ſich ſein Antlitz bewundernd aufhellt, wenn der Kellner die zierlich

bezuckerte Torte und die künſtlich geſchichtete Fruchtpyramide hereinbringt. Aber

mehr noch, ich behaupte, daß er dem tiefſten Denker vollkommen gleicht, wenn er,

die Bock oder Upmann im Munde, ſtill zur Decke hinaufblickt.“

Immer und überall werde ich dich verteidigen, mein Dicker. Gewinne an

Umfang und Anſehen. Möchteſt du doch zu den drei Sentnern bald den vierten

gewinnen! Dies iſt mein neidloſer, aufrichtiger Wunſch.

2

Die Fechtbrüder

v Ein alter Stromer, der im Winter gern mit dem Spinnhauſe fürlieb nahm,

im Sommer aber regelmäßig durchbrannte und fechten ging, hatte ſich das Villen

ºiertel einer reichen Stadt zum Felde ſeiner Thätigkeit auserſehen. Allein die Gaben

floſſen ihm nur ſpärlich zu, denn jeder, der ſein kupferfarbiges, aufgedunſenes Geſicht
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ſah, erſchrak und ſchlug ihm, wenn es noch möglich war, die Thür vor der Naſe zu.

Außerdem bedrängte ihn die leidige Konkurrenz. Ein einbeiniger Krüppel, dem die

gütige Natur ein gar erbärmliches, leidendes Ausſehen gegeben hatte, nahm ihm

überall die fetteſten Biſſen vorweg. Kam der Abend heran, ſo ſchlich ſich dieſer

Glückspilz mit gefüllten Taſchen nach einem abgelegenen Orte, wo er hurtig in eine

für ihn bereitſtehende Droſchke ſchlüpfte, während ſein verzweifelter Konkurrent

obdachlos umherirrte und kaum ſo viele rote Pfennige ſein Eigentum nannte, um

ſeinen Höllendurſt nach Feuerwaſſer zur Hälfte ſtillen zu können. Ein furchtbarer,

gegenſeitiger Haß wurzelte in den Herzen der beiden Bettler. Trafen ſie ſich auf

ihren Geſchäftsreiſen, ſo gerieten ſie in eine Wut, die größer war als die Furcht

vor dem gemeinſamen Feinde, der Polizei. Es entſpann ſich ein grimmiges Wort

gefecht, das jedesmal damit endigte, daß der Stromer ſeinen ſtarken Stock dem Krüppel

unter die Naſe hielt, während dieſer zur Abwehr drohend einen fauſtgroßen Stein aus

der Taſche holte. Je ſchlechter es dem Stromer ging, deſto eifriger ſann er darüber

nach, wie er ſeinem glücklicheren Konkurrenten etwas anflicken konnte, es fiel ihm

aber nichts ein, was ſeinem großen Haß einigermaßen Genüge gethan hätte.

Nach einem unbefriedigend verlaufenen Bettelgange durch verſchiedene Straßen,

zog er ſich eines Abends nach einer Wieſe zurück, um ſeinen hungernden Körper

für die Nacht auf einem Heuhaufen zur Ruhe zu betten. Seine Hände gruben ſich

in einem Wutkrampf tief in die duftenden Gräſer ein und ſiehe da, er holte eine

Ä heraus, in der ſich über zehntauſend Mark in Moten und Kaſſenſcheinen

befanden.

„O Glück!“ ſchrie er, wahnſinnig auflachend, „dreißig Jahre biſt du mir

beharrlich aus dem Wege gegangen, und jetzt, wo ich mich zum Genuß zu alt und

elend fühle, überſchütteſt du mich plötzlich mit deinen Gütern! Nun,“ ſetzte er

ruhiger hinzu, „ich will nicht mit dir hadern, eigenſinniges Frauenzimmer, ſondern

die wenigen Jahre, die mir noch vergönnt ſein dürften, auf das Angenehmſte aus

zufüllen ſuchen.“

Hiermit erhob er ſich, verwahrte den Schatz an ſeinem Leibe und ſchlich ſich

mit großer Vorſicht in die Stadt. Er ließ ſich die ſtachlichten Borſten aus dem

Geſicht entfernen und verſah ſich bei einem Diebshehler in aller Stille mit eleganten

Kleidungsſtücken. Statt der geflickten Schuhe, aus denen die Sehen hungrig heraus

ſchauten, trug er bald Lack an den Füßen, die feinſte Wäſche zierte dazu Bruſt und

Hals und tief in ſeinem Nacken ſchaukelte ſogar ein ſtattlicher Sylinder. Statt des

Fuſelkümmels trank er jetzt Kognak, die Flaſche zu zwölf Mark; mit Peinlichkeit

hielt der neugeſchaffene große Herr darauf, daß mindeſtens ein Dutzend Flaſchen

dieſes köſtlichen Getränks immer in ſeinem „Studierzimmer“ zu ſeiner Verfügung

ſtanden. War er nicht angenehm angeſäuſelt, was faſt immer der Fall war, ſo

ging er gern vor dem Stadtthore ſpazieren. Behaglich ſeine Havanna rauchend,

durchmaß er die Promenaden, wobei er ſich gerne ſo hielt, daß ein jeder Wan

derer die dicke, goldene Kette, die ihm vom Halſe herabhing, bequem in Augenſchein

nehmen konnte.

Einſt erging er ſich in einer entlegenen Lindenallee, als plötzlich hinter einem

Baume ein einbeiniger Mann hervortrat und ihm flehend den Hut entgegenhielt: „Ach

Herr,“ rief der Bettler mit weinerlicher Stimme, „erbarmen Sie ſich meiner Not,

neun Kinder liegen halbverhungert in meiner Hütte, meine Frau liegt am Fieber

Ä und ich ſelbſt habe vor acht Tagen den letzten Löffel warmer Suppe

gekoſtet!“

„Weg, ehrloſer Lügner!“ brüllte der Angebettelte und wurde augenblicklich

dunkelrot. „Weg, ſage ich!“ (hier ſchwang er drohend den Stock.) „Ha, weil dir ein

Bein fehlt, glaubſt du, alle Menſchen müßten für dich eine offene Taſche haben. Nicht

übel! Warte, du ekler Auswurf, ich will dir Beine machen! Lügner, infamer ––“

Hier erſtickte die Stimme des noblen Spaziergängers. Im Ubermaß des Sornes war

ihm ſein vom Alkohol vergiftetes Blut in raſchen Wellen zuerſt zum Kopf, dann zum

Herzen getrieben worden. Ganz blau werdend, fiel er vom Schlage getroffen, in die

Arme des Krüppels.

Es folgte eine Minute tiefen Schweigens. Der Kranke rührte ſich nicht, aber
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ſeine glaſigen Augen maßen haßerfüllt den ihn ſtützenden Krüppel. Endlich lallte

er mit Mühe, man ſolle ihm die Weſte öffnen. Während der Bettler ſich um ihn

bemühte, blickte er ſcheu umher. Plötzlich flackerte es in ſeinen Augen auf, ein

Schutzmann und einige Paſſanten kamen in beſchleunigter Gangart des Wegs.

Der Kranke begann ſofort nach ſeiner Weſte zu taſten und holte mit An

ſtrengung unter dem Hemde die Ledertaſche hervor.

„Hier“, flüſterte er dem Krüppel zu, „ich habe mich durch meine harten,

ungerechten Worte bitter an dir verſündigt, nimm einſtweilen dies zum Geſchenk.“

Der Krüppel nahm gierig das Gebotene und ließ es ſogleich in ſeiner weiten

Taſche verſchwinden. Kaum war dies geſchehen, ſo erhob ſich der Sterbende mit

letzter Anſtrengung zur halben Höhe uud ſchrie: „Mörder! Mörder! mein Geld,

meine Brieftaſche!“

Der Schutzmann ſtieß in die Flöte und packte den ſich verfärbenden Krüppel

mit ſicherem Griff. In demſelben Augenblick verſchied ſein Konkurrent mit einem

friedlichen Lächeln.

Alt on a

Politiſche Erſtarrung

In der Tierwelt hat ein gewiſſer Vorgang zu allen Seiten die

Forſcher mit Staunen erfüllt. Ich meine die als Inſtinkt bezeichnete

Naturerſcheinung, vermöge deren gewiſſe Tiere zu wunderbaren und voll

kommenen Mechanismen werden, bei denen man ſchon von der Geburt an

für jeden einzelnen Seitabſchnitt Handlungen, Bewegungen und Anlagen

vorherbeſtimmen kann. So wiſſen wir, daß eine gewiſſe Raupenart auf

einem beſtimmten Blatte entſtehen wird, daß ſie ſich nach einem beſtimmten

anderen Blatte, welches allein ſie ernähren kann, hinbewegen wird, daß

ſie ſich dort in einem gegebenen Zeitpunkte einſpinnen, nach Vollendung

ihrer Umwandelung in einen Schmetterling die Paarung vornehmen und

ſchließlich ihre Eier auf einem beſtimmten anderen Teile der Pflanze und

zwar nur dort abſetzen wird. Dies alles vollzieht ſich aber nicht auf

Grund eines ſpeziellen, vernünftigen Denkens, ſondern vermöge einer Er

ſtarrung ſeeliſcher, einſtmals ſicherlich willkürlicher Vorgänge, vermöge me

chaniſcher, gleichſam automatiſcher Triebe. Dieſe Triebe bedeuten zweifellos

eine Vollkommenheit der Anlagen und eine ungeheure Erſparnis an. Seit

und Kräften, welche ſonſt auf ein unſicheres und mühſeliges Taſten ver

wandt werden müßten. Sie bilden gleichzeitig aber auch den Abſchluß der

Entwickelung. Denn würde dem Tiere ſolch beſtimmtes Erdreich, ſolch

beſtimmte Pflanzen fehlen, ſo könnte es keine anderen Lebensbedingungen

auffinden und müßte zu Grunde gehen.

:k 2k

2k

Dieſe in der Tierwelt beobachteten Erſcheinungen wiederholen ſich

in der menſchlichen Geſellſchaft. Auch hier giebt es Menſchen, giebt es

Einrichtungen, welche ihre Entwickelung beendet haben, welche für alle

Sukunft in gewiſſen Ideenreihen, Unterſcheidungsmerkmalen und Urteilen

erſtarrt ſind. Sie ſind dazu verdammt, ſich bei den verſchiedenſten Ereig

niſſen ewig zu wiederholen und bei den verſchiedenſten Anläſſen ſtets die
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nämlichen Handlungen vorzunehmen: ihre Anlagen haben ſich eben zu

bloßen Inſtinkten umgebildet.

Während aber dieſe Naturerſcheinung bei den Tieren viel häufiger

nützliche als verhängnisvolle Wirkungen zeigt, weil dieſe Lebeweſen die

Bedingungen, unter welchen ſie ſich entwickeln und leben, nicht verändern,

wird ſie für Menſchen und Einrichtungen zweifellos verhängnisvoll. Denn

wo Menſchen und Einrichtungen in ſolchen Suſtand der Erſtarrung geraten,

befinden ſie ſich in einer Umgebung, welche ſich fortgeſetzt in raſender

Geſchwindigkeit entwickelt und die in der Erſtarrung Verbliebenen in kurzer

Friſt verbraucht.

Wir haben z. B. in Italien Achtundvierziger, Perſonen, welche feſt

und unentwegt beim Jahre 48 ſtehen geblieben ſind. Noch heute wollen

ſie das alte Regime der Freiheitsbeſtrebungen und Hoffnungen in der

Praxis fortleben laſſen. Noch heute verfechten ſie die zu jener Zeit not

wendigen, jetzt aber überlebten Auskunftsmittel des Aufruhrs und der

Maſſenkundgebung. Bei uns iſt Crispi ein trauriger Vertreter dieſer Art

Leute geweſen.

So haben noch neuerdings die Boulangiſten, die Ex-Kommunards

aus dem Jahre 1870, mit ihrer veralteten Gewaltſamkeit den Verſuch

gemacht, Frankreich in Verwirrung zu ſtürzen und zur Auflöſung zu bringen.

Allein zum Glück haben dort Menſchen und Mittel geſiegt, welche die

Entwickelung der letzten dreißig Jahre durchgemacht und ſich an den neuen

Kriterien auf Grundlage der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bürger

pflichten gebildet hatten. Wehe den Menſchen, welche ſtehen bleiben oder

in eine Phaſe der Entwickelung geraten, wo an die Stelle vernunftgemäßer

Erwägung, Beobachtung und Forſchung der Inſtinkt tritt, welcher ihnen

vor Jahrzehnten ganz gute Dienſte geleiſtet haben mag! Wehe den

Menſchen, welche ſich eines Tages – wenn auch zu eigenem Nutzen –

aus einer Veranlagung den Inſtinkt geformt haben, und welche nun ſpäter

Gebrauch davon machen wollen, obgleich der richtige Augenblick ver

ſtrichen iſt! –

Ebenſo geht es mit gewiſſen Einrichtungen. Der Klerikalismus z. B.,

wie überhaupt der Katholizismus, iſt ſolch in Erſtarrung geratene Ein

richtung par excellence. Er hat es nicht verſtanden, dort draußen das

neue Wort zu finden, welches die ungeheure Umwandlung der ganzen

modernen Welt erheiſchte. Er bleibt halsſtarrig und klammert ſich zäh an

überlebtes Rüſtzeug: an Beichten, Miſſionen, Predigten, Faſten, Almoſen

und blinden Gehorſam. Es iſt ihm nicht gelungen, ſeinem entkräfteten

Körper einige Tropfen friſchen Blutes zuzuführen und in den neuen Geiſt

der Menſchen und Dinge einzudringen. So iſt auch ſeine Menſchenliebe

eine veraltete. Er läßt ſich auch auf dieſem Gebiete von Laien oder

Proteſtanten, ja ſelbſt von der marktſchreieriſchen, aber doch viel genialeren

und leidenſchaftlicheren Heilsarmee in den Schatten ſtellen. Der Klerika

lismus hat es aber auch nicht verſtanden, irgend welchen Erſatz für den

Glauben an die Glückſeligkeit in einer anderen Welt zu ſchaffen, – und

dieſe andere Welt genügt nun einmal nicht mehr den Vielen, welche dem
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Prieſter und der Kirche entfremdet ſind. Vergeblich verſucht er, ſeinen

Beſitzſtand mit überlebten mittelalterlichen Praktiken zu verteidigen. Er

ſchürt den Klaſſenhaß, facht den Antiſemitismus an, ſtreut Verleumdungen

aus. Und doch iſt alles das von kurzer Dauer: Dreyfus und Lueger

liefern uns den Beweis, daß derartige Waffen den Sieg nicht davontragen.

Ein anderer geſellſchaftlicher Organismus, welcher ſich ebenſowenig

fortentwickelt hat, wie der Katholizismus und infolgedeſſen langſam in

Mißkredit gerät, iſt der Militarismus und die Armee. Der Grund iſt der

gleiche. Auch ſie haben die alten Formen und Uberlieferungen vergangener

Jahrhunderte beibehalten. Sie träumen inmitten der modernen Geſellſchaft

von nichts Anderem als von Eroberungen, Schlachten und Soldaten, von

Pronunziamentos und Vorherrſchaft. Dabei nehmen ſie einen großen Teil

des Staatshaushalts der Völker für Swecke der Bewaffnung in Anſpruch;

ſie brauchen Geld für Kanonen und Mitrailleuſen; ſie müſſen den Bela

gerungszuſtand haben und ſonſt ein Leben militäriſchen Müßiggangs führen.

Aber wozu nützen heutzutage die Heere? Mit vollen Segeln ſind wir in

den Seitſtrom der Thätigkeit und des Induſtrialismus eingefahren. Die

Eroberungen, welche in Wahrheit unſerem Milieu, unſeren Beſtrebungen

und Bedürfniſſen entſprechen, ſind kommerzielle Eroberungen, ſind der Friede

und die Verbrüderung der Völker und Nationen. Sie allein eröffnen neue

Wege, erleichtern den Handelsverkehr und geſtatten die Ausbreitung der

Kapitalien. Daher der einmütige Beifall, das Aufatmen allgemeiner Be

friedigung, als der Sar den Verfall des Militarismus verkündete. Daß

dieſer aber thatſächlich nur durch den Mangel an jeglicher Fortentwickelung

zu Grunde geht, iſt klar. Denn überall da, wo er nicht in ſeinen feſten

und urſprünglichen Grundformen eingekapſelt geblieben iſt, ſondern wo er

der Umbildung und dem Swange der Umgebung gefolgt iſt – wie in den

Vereinigten Staaten, wo er aus ſtehenden Heeren, nur mit moderneren

Aktionsmitteln natürlich, Armeen von Freiwilligen ſchuf –, da hat er auch

wirkſamere Mittel gefunden, um ältere Organiſationen, wie z. B. die

ſpaniſche, zu beſiegen. Gerade auf dieſe Thatſache iſt auch die Überlegen

heit Garibaldis über den Bourbonen zurückzuführen.

Der Militarismus, wie er bei den lateiniſchen Völkern organiſiert iſt,

friſtet ſein Daſein nur durch Unterſtützung der Uberlieferung. Allein auch

dieſe beginnt ihrerſeits zu verblaſſen, und ſchon läßt ſich der Tag vorher

beſtimmen, an welchem das Militär von der großen Mehrzahl mit der

nämlichen Gleichgültigkeit oder – noch ſchlimmer – mit dem nämlichen

Mißtrauen angeſehen werden wird, wie heutzutage der Jeſuit. Der Mili

tarismus hat ſchon in unſeren Tagen keinen Rückhalt mehr in der modernen

ſozialen Welt. Er lebt nur noch unter alten Weibern und dem Adel, dem

foſſilen Uberreſte einer früheren Welt. Der Militarismus iſt eine läſtige

Saugpumpe, welche dem Nationalvermögen hinterliſtig eine ungeheure Summe

von Reichtum und Kraft entzieht, dem Staate die Menſchen raubt und den

Staatshaushalt ſchwer belaſtet. Der Raub iſt um ſo ſchmerzlicher, als dieſe

Kräfte und Summen ſonſt anderweitig auf produktive Unternehmungen ver

wandt würden und dem Gewerbefleiß, dem Handel uſw. zufließen könnten.
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Noch eine dritte Einrichtung giebt es, welche in Europa zum unge

heuren Schaden der Geſellſchaft der Erſtarrung anheimgefallen iſt: die

Strafrechtspflege. Einſt war die Rechtspflege nichts anderes als eine

Wiedervergeltung. Die Schuldigen wurden eingekerkert, unſäglichen Martern,

einem ganzen Syſtem von Unmenſchlichkeiten und Grauſamkeiten unter

worfen, weil ſich die Geſellſchaft für ihre Ubelthaten an ihnen rächen,

weil ſie Exempel an ihnen ſtatuieren wollte. Heutzutage dagegen hat die

neue Schule nachgewieſen, daß der Verbrecher ein Kranker, ein für ſeine

That nicht verantwortlicher Menſch iſt, daß ſich die Geſellſchaft zu ver

teidigen, nicht etwa zu rächen hat, daß ſie ſich dem Verbrechen in den

Weg ſtellen, es verhindern muß. Dieſe Schule iſt für Kriminal-Irren

häuſer, Anſtalten für jugendliche Verbrecher, Arbeitshäuſer, Beſſerungs

anſtalten und dergleichen eingetreten: und in ziviliſierten Ländern, wo man

dieſes rationelle Syſtem befolgt hat, hat ſich in der That ein ungeheurer

Umſchwung in der Kriminalität vollzogen, während dieſe in den übrigen

Ländern Europas, in welchen die Rechtspflege in ihren alten Formeln

erſtarrt iſt, fortgeſetzt in der Sunahme begriffen iſt.

Immer ſtärker fließt der Strom der Demokratiſierung, immer gewal

tiger reißt er die Menſchen mit ſich fort. Wettbewerb, Induſtrialismus,

Handelsverkehr und Klaſſenkampf ſetzen die Welt in Verwirrung, machen

ſich Platz und Raum ſtreitig und wetteifern in der Erlangung des Fort

ſchrittrekords. Wehe den Menſchen, welche in ſolcher Seit ſich unbeweglich

in veraltete Ideen einſpinnen! Wehe denen, welche nichts anderes ver

ſtehen, als immer und immer wieder das alte Lied zu ſingen!

Turin, Okt. 1900. Ceſare Lombroſo

Notiz

Im Einklang mit ihrem Programm läßt die Redaktion gelegentlich im

„Lotſen“ auch Anſchauungen zn Worte kommen, die ſie ſelbſt nicht vertritt, wohl

aber für diskutierbar hält. Ihre abweichende Meinung glaubt ſie jedoch nicht

jedesmal beſonders anmerken zu müſſen, da aus ihren eigenen Artikeln zur Genüge

hervorgeht, wie ſie ſich zu den einzelnen Fragen ſtellt.

Verantwortlicher Redakteur: Carl Mönckeberg, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg.
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Die Altſtadt Bremens und ihre Erhaltung

Es giebt wenige Städte Deutſchlands, die in ihrer Anlage und Bauart

ein ſo getreues Abbild des Charakters ihrer Bevölkerung enthalten, wie

Bremen. Schon frühe hat ſich hier die Fürſtenreſidenz in eine Bürger

ſtadt verwandelt. Der Bau des Rathauſes, der in ſeiner urſprünglichen

Geſtalt 1407 vollendet war, krönte die erſte Entwickelungsperiode der

kleinen Bürgerrepublik. Kurz zuvor war das ſteinerne Trutzbild ſtädtiſcher

Freiheit, der Roland, auf dem Markt errichtet. Der Palaſt der Erz

biſchöfe, der unmittelbar neben dem Rathaus ſtand, war damals ſchon ſeit

Jahrzehnten unbewohnt und er wurde nie wieder bezogen, bis er zu

Anfang unſeres Jahrhunderts dem Bau des Stadthauſes weichen mußte.

Es iſt ungemein bezeichnend, wie dies geſchah. Die Erinnerung an die

erzbiſchöfliche Herrſchaft war damals in der Phantaſie der Bremer ſo völlig

erloſchen, daß man die alte Reſidenz in aller Stille wie ein Gerümpel aus

dem Wege räumte, ohne es für der Mühe wert zu halten, durch irgend

welche Aufnahmen ein Abbild von ihr zu bewahren. Heute ſteht nur noch der

Dom als ein Zeugnis der geiſtlichen Fürſtenmacht. Seine Türme blicken auf

das enge Straßennetz einer Stadt von Kaufleuten und Gewerbetreibenden.

Wer aus dem Süden in eine unſerer alten norddeutſchen Handels

ſtädte kommt, der wundert ſich über die Gleichmäßigkeit in der Bauart

der Häuſer. Nirgendwo in den Gaſſen der Altſtadt einer jener weit

räumigen Patrizierhöfe, wie man ſie von Augsburg, Nürnberg oder Baſel

her kennt. Wo ein Monumentalbau die einförmige Reihe ſchmaler Giebel

fronten unterbricht, da iſt es ein Haus der Gemeinde oder einer Zunft.

Auch hierin liegt ein Stück Geſchichte. Der hanſeatiſche Handel begünſtigte

nicht das Aufkommen einzelner übermächtiger Handelshäuſer. Hier gab es

keine Fugger und Welſer, die in Verbindung mit einer weitreichenden

Fürſtenpolitik allmählich ihren bürgerlichen Kreiſen entwuchſen, um unter

die adligen Standesherren zu treten. Heutzutage giebt es nur noch wenige

Familien in Bremen, die den Namen Patrizier verdienen. Wer die

33
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Hanſeſtädte kennt, der wird das Gerede von einem hanſiſchen Patriziat

belächeln. Er weiß, wie ſelten ſich eine Familie bei uns über ein Jahr

hundert lang auf der gleichen Höhe des Wohlſtandes und der geſellſchaft

lichen Stellung erhalten hat. Vielmehr iſt Unbeſtändigkeit der großen

Vermögen neben ſehr verbreiteter Wohlhabenheit von je für die Hanſeſtädte

charakteriſtiſch geweſen.

Daher die typiſche Grundform der Häuſer in einer jeden Epoche;

daher auch der häufige Wechſel ihrer Beſitzer. Wie ſelten findet man hier

den Enkel unter dem Dache wohnen, das einſt den Großvater beſchirmt

hat! Dabei kann natürlich das urſprüngliche Ausſehen des Hauſes nicht

lange erhalten bleiben. Jeder neue Herr empfindet neue Bedürfniſſe.

Hier wird eine alte Wand eingeriſſen, dort eine neue gezogen, da wird

ein Erker angebaut oder eine Thür erweitert. In wenigen Städten wird ſo

viel Geld für unweſentliche Umbauten ausgegeben wie in Bremen. Und wie

es heute iſt, ſo ſcheint es auch in den letzten Jahrhunderten geweſen zu ſein.

Dem hiſtoriſchen Charakter der Stadt ſchadete das wenig, ſo lange

die wirtſchaftlichen Verhältniſſe in ihr keine durchgreifende Anderung er

fuhren und ſo lange die Bürger innerhalb der alten Mauern bleiben

mußten. Mit dem neunzehnten Jahrhundert und dem Fall der Befeſti

gungen wurde das anders. Man drängte hinaus. Zunächſt waren es

Landhäuſer, die eine Vierlelſtunde Wegs von den Stadtwohnungen entfernt

vor den Thoren entſtanden. Aber bald wurden dieſe Villen zum dauernden

Aufenthalt der Familien, ſie reihten ſich zu neuen Straßen aneinander und

die alten patriarchaliſchen Häuſer der Altſtadt wurden für Kontore und

Läden eingerichtet. Die beiden vornehmſten Straßen, die Obernſtraße und die

Langenſtraße, teilten ſich dabei ſolchermaßen in ihre Funktionen, daß die

Obernſtraße die Ladengeſchäfte aufnahm, die Langenſtraße die Kontore.

Nun ging die Verwüſtung des Alten im beſchleunigten Tempo vor ſich.

Wozu in einem Kontor Ledertapeten oder neben der Thür Sandſteinreliefs?

Das dunkle Leder wurde durch helles Papier erſetzt und über die Reliefs

nagelte man blecherne Firmenſchilder.

In einer Zeit, da man aus lauter Vernunft die Malereien in den

Kirchen übertünchte, das Chorgeſtühl im Dom und das Ratsgeſtühl im

Rathauſe als ſchadhaftes Mobiliar wegräumte, ſah man dieſer Ent

wickelung wohlgemut zu. Man fand es natürlich und löblich, wenn ein

wackliger Giebelbau durch einen höheren und helleren Fenſterkaſten erſetzt

wurde. Dann kam eine Seit – in Bremen kam ſie erſt im letzten Drittel

des neunzehnten Jahrhunderts –, die anders dachte. Man hatte es

irgendwo gelernt, daß die alten Volutengiebel und geſchnitzten Treppen

geländer einen gewiſſen Wert beſäßen. Man fing an, ſo etwas ſchön zu

finden und flugs ſtellten ſich Architekten ein, die der Anſicht waren, der

gleichen könnten ſie auch machen, vielleicht ſogar beſſer als die Steinhauer

und Bildſchnitzer des ſechzehnten Jahrhunderts.

Der Vandalismus kleidete ſich fortan heuchleriſch in altertümliche

Lappen, aber in dieſer Vermummung wütete er ärger als zuvor. Nach

Beiſpielen braucht man nicht lange zu ſuchen. Ich erinnere mich in dieſem
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Augenblick eines der ſchönſten alten bremiſchen Giebelhäuſer an der Schlachte

mit reichem Schmuck an dekorativen Sandſteinreliefs. Es wurde in ſeinen

Hauptgeſchoſſen mit der allerneueſten Renaiſſance ſo zugerichtet, daß der

Geſamteindruck der Faſſade unrettbar verwüſtet iſt. Und wie hat man

der ehrwürdigen Rathaushalle und dem Ratskeller mit bombaſtiſchem

Schnitzwerk und Malereien mitgeſpielt! Genug davon. Die Leiter ſolcher

Arbeiten waren akademiſch gebildete Künſtler. Wenn ſo etwas am

grünen Holz geſchah, was ließ ſich dann vom dürren Holz der Bauunternehmer

erwarten? – Man kennt ihre Sementfaſſaden mit den ſinnlos zuſammenge

ſtoppelten Sieraten. In den Straßen der Vorſtadt nehmen ſie ſich ſchon

ſchlimm genug aus; zwiſchen die Giebelhäuſer der bremiſchen Altſtadt

drängten ſie ſich wie ein Haufen unſauberer und frech geputzter Dirnen in

eine Geſellſchaft ehrbarer alter Damen uud Herren.

Es iſt wahrlich ein Wunder, daß unter ſolchen Verhältniſſen die

Altſtadt überhaupt noch ſoviel von ihrem hiſtoriſchen Gepräge bewahren

konnte. Aus der Seit vor dem ſechzehnten Jahrhundert iſt freilich an

Privatbauten ſo gut wie nichts erhalten. Die wenigen gotiſchen Giebel

könnten auch in der Frühzeit des ſechzehnten Jahrhunderts entſtanden ſein.

Ihnen reihen ſich nun aber aus allen Perioden des Renaiſſanceſtils, des

Barock und der Sopfzeit immer noch zahlreiche Bürgerhäuſer an, die im

Verein mit den prächtigen öffentlichen Gebäuden und 5unfthäuſern den

Charakter der Altſtadt beherrſchen. Tonangebend ſind dabei die Stilformen

aus der Zeit von 1580 bis 1640, in deren Mitte die unvergleichliche

Rathausfaſſade ſteht. Manches wurde im letzten Jahrzehnt vorſichtig und

feinſinnig reſtauriert, wobei namentlich der Thätigkeit der Architekten

Eduard Gildemeiſter und Albert Dunkel dankbar gedacht werden muß. Im

Senat beſchäftigt ſich eine Kommiſſion mit der Erhaltung der Kunſtdenk

mäler und aus den reichen Mitteln der Rolandſtiftung, die gänzlich der

künſtleriſchen Verſchönerung der Stadt gewidmet ſind, wird mancher Beitrag

auch für die Erhaltung alter Privatbauten geleiſtet.

Alle dieſe guten Abſichten drohen in gegenwärtiger Zeit zu Schanden

zu werden an einem neuen Baugeſetz. Seine Vorſchriften ſind an ſich

vollkommen berechtigt. Die engen Gaſſen genügen nicht mehr dem

ſteigenden Verkehr, größere Straßenbreite und neue Fluchtlinien der Häuſer

mußten alſo angeordnet werden. Aber unſeren alten Giebelfronten ſcheint

damit ihr letztes Stündlein zu ſchlagen. Wenn auch einige an ihrem Platze

bleiben mögen, andere wieder aufgebaut werden könnten, ſo iſt doch ein

ſo maſſenhaftes Eindringen von Neubauten zu erwarten, daß der Charakter

der Altſtadt als tödlich bedroht erſcheint. Was ſoll man thun? –

Ein Außenſtehender könnte meinen, daß es unnütz und überflüſſig ſei,

dieſen Wandel der Dinge zu beklagen. Eine jede Seit hat in ihrem Stil

gebaut, warum ſoll es nicht auch die unſere thun ? Eben dadurch würde

die Altſtadt im höheren Sinne hiſtoriſch bleiben, daß auch unſere Seit in

der Architektur ihren Ausdruck fände. Das klingt unanfechtbar, und ich bin

der Letzte, der im allgemeinen die Aufwärmung überlebter Kunſtformen

empfiehlt. Aber läßt ſich der gute Grundſatz im vorliegenden Falle prak

Z3*
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tiſch durchführen? Wir wollen einmal annehmen, daß die beſten unſerer

modernen Architekten die Entwürfe für die Ladenhäuſer, die Kontorgebäude

und Speicher, um die es ſich handelt, zu liefern hätten. Was wäre die

Folge? Die alten Privatbauten würden allmählich ausnahmslos ver

ſchwinden und die alten öffentlichen Bauten, das Rathaus an der Spitze,

würden überſtrahlt und überſchrieen werden von Meſſelſchen Warenhäuſern.

Das wäre denn doch zu viel des Guten. – Nun aber wollen wir gleich

bemerken, daß dieſe relativ günſtigſte Konjunktur nicht die mindeſte Aus

ſicht auf Verwirklichung hat. Die beſten unſerer modernen Architekten

würden ſich ſchwerlich mit der bremiſchen Altſtadt zu befaſſen haben aus

dem einfachen Grunde, weil die Leute, die da wohnen, nicht das Geld haben, um

ihre Pläne zu bezahlen. Vielmehr ſind es die einheimiſchen Bauunternehmer,

denen unter hundert Neubauten neunundneunzig zufallen würden. Ihre

Faſſaden, auf denen ſich ſämtliche Stile aller Seiten friedlich die Hände

reichen, würden alle Ausſicht haben, den Bauherren, die hier gebieten, zu

gefallen. Denn ſie ſehen nach etwas aus und koſten nicht viel. Um das

Unheil abzuwenden, müßte man Faſſadenpläne haben, die ebenſo billig wie

jene auszuführen wären, womöglich noch billiger, und die ſich mit den

alten bremiſchen Bauformen vertragen.

Es iſt ſehr charakteriſtiſch, daß die Initiative zu der Verwirklichung

dieſer Idee aus dem bremiſchen Publikum hervorgegangen iſt. Die Bremer

können ſtolz darauf ſein. Ihr altbewährter, opferfreudiger Gemeinſinn hat

ſich hier wieder in einer höchſt wichtigen Frage bethätigt, in der man

ſonſtwo ganz gewiß das Heil von oben erwartet haben würde in der Form

von Parlamentsbeſchlüſſen oder Regierungsdekreten. Eine Reihe von Bür

gern hat ſich vereinigt und hat durch Seichnung von namhaften

Summen die Mittel aufgebracht, um einen allgemeinen Wettbewerb unter

den deutſchen Architekten zur Erlangung muſtergültiger Faſſaden für die

bremiſche Altſtadt zu veranſtalten. Die Hauptbedingungen ſind dabei, daß

die Faſſaden einerſeits für Häuſer verwendbar ſind, die den praktiſchen

lokalen Bedürfniſſen entſprechen, daß ſie ſich aber andrerſeits innerhalb der

alten in Bremen vorkommenden Stilformen bewegen. Die beſten der ein

gehenden Entwürfe ſollen in einem Sammelwerke veröffentlicht werden,

das, auch in einzelnen Lieferungen, an Bauherren und Baumeiſter zu

billigem Preiſe abgegeben werden ſoll. Hunderte von Exemplaren der

Konkurrenzbedingungen ſind bereits verſchickt, und eine reiche Auswahl wird

ſich wahrſcheinlich am erſten März dieſes Jahres dem Preisgericht dar

bieten. Die Bremer konnten ſich in dieſem Falle auf die Erfahrungen

Anderer ſtützen. In Hildesheim hat man bereits mit gutem Erfolge ein

ſolches Unternehmen verſucht. Ein umfangreiches Sammelwerk, das ſehr

viel Brauchbares enthält, liegt als das Reſultat jener Konkurrenz vor.

Und auch in anderen Städten regt es ſich. Hier und da in Norddeutſch

land wartet man nur auf das Ergebnis des Bremer Wettbewerbs, um in

derſelben Weiſe vorzugehen.

Gleichzeitig hat auch der bremiſche Staat in einem beſonders wichtigen

Einzelfalle ähnlich gehandelt. Es galt die Bebauung des Kaiſer Wilhelm
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platzes. Allmählich hat man die architektoniſche Umgebung des altehrwür

digen Marktes angemeſſen ergänzt. Nur die dem Rathauſe zunächſtliegende

Ecke am Kaiſer Wilhelmplatz wird noch durch einige nichtsſagende Geſchäfts

häuſer eingenommen. Bei der Bedeutung dieſer Stelle für das künſtleriſche

Bild der bremiſchen Altſtadt hielt der Senat es für angezeigt, ein Preis

ausſchreiben für ihre Bebauung zu erlaſſen. Es war dabei den Bewerbern

freigeſtellt, einen einheitlichen Monumentalbau oder mehrere Einzelhäuſer

zu entwerfen. Auch hier war ein Anſchluß an die altbremiſche Bauart

mit Recht verlangt. Die zahlreich eingegangenen Entwürfe hatten aus

nahmslos die erſtere Löſung eines einheitlichen Gebäudes gewählt. Ein

hübſches Projekt, das die Architektur der Rathausgiebel geſchickt wieder

ſpiegelte, wurde mit dem erſten Preiſe gekrönt. Das Publikum bekundete

in der Angelegenheit ein Intereſſe, das an vergangene Blütezeiten der

Kunſt erinnerte. Man drängte ſich in der Ausſtellung der Entwürfe, die

um vierzehn Tage verlängert werden mußte. Aber aus den lebhaften

Erörterungen klang bald eine gewiſſe Unzufriedenheit heraus. Und als der

Generaldirektor des Norddeutſchen Lloyd, Dr. Wiegand, in einem Artikel der

Weſer-Seitung das Reſultat der ganzen Konkurrenzprinzipiell ablehnte und ſtatt

eines Monumentalbaues mehrere Einzelhäuſer verlangte, da hatte er die

große Mehrheit auf ſeiner Seite. Allgemein wurde es empfunden, daß

ein großer Prachtbau an dieſer Stelle die Wirkung des Rathauſes unver

meidlich beeinträchtigen würde. Mit einem ſolchen Baudenkmal durfte man

nicht wetteifern, ſondern man mußte ſich ihm beſcheiden unterordnen. Die

Folge wird höchſt wahrſcheinlich ſein, daß man einen neuen Wettbewerb

ausſchreibt. –

Der Fehler, der hier begangen wurde, iſt eine typiſche Erſcheinung

in unſerm Städtebau. Immer wieder kommt es vor, daß ein Architekt

ſeinen Bau ausarbeitet ohne Rückſicht auf deſſen architektoniſche Umgebung.

Ein Beiſpiel genüge für viele in Bremen. Der weite Domshof war nie

ein erfreulicher Platz. Nunmehr iſt er aber hoffnungslos verdorben durch

einen Rieſenbau der Deutſchen Bank aus rotem Sandſtein. Nicht als ob

der Bau an ſich abſcheulich wäre. Er könnte feiner und ruhiger ſein.

Aber das iſt nicht die Hautſache. Gänzlich verfehlt iſt er in ſeinen Ver

hältniſſen, die ohne alle Beziehung zu der architektoniſchen Umgebung

ſind. Das benachbarte Muſeum, ehemals das anſehnlichſte Gebäude

des Platzes mit einer diskreten zierlichen Faſſade nach neu-franzöſiſchen

Muſtern, ſieht jetzt geradezu kümmerlich aus. Der Fehler iſt auch garnicht

wieder gut zu machen, ſo lange die brutale Bank beſteht. Denn ein

Weiterbauen in demſelben Fortiſſimo iſt für den Domshof undenkbar.

Die bremiſche Altſtadt iſt für die maleriſche Ausgeſtaltung des Stadt

bildes ſo günſtig angelegt wie nur möglich. Sehr ſelten finden ſich ſo

glücklich disponierte Platzgruppen, ſo maleriſch geſchwungene Straßenzüge.

Mögen ſie nur bei ihrer weiteren Bebauung von Brutalitäten, wie der

oben erwähnten, verſchont bleiben.

Bremen, Kunſthalle Guſtav Pauli
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Handelshochſchulen

Neben einer großen Anzahl privater Lehranſtalten beſtehen im deutſchen

Reiche auch ſtaatliche organiſierte Handelsſchulen. Aber dieſe geben nur einem

kleinen Teile des Kaufmannsſtandes Gelegenheit, ſich diejenige Fachbildung anzu

eignen, deren der Kaufmann bei der Vielgeſtaltigkeit ſeines Berufes bedarf. Durch

die kaufmänniſchen Fortbildungsſchulen, ſelbſt wenn dieſe noch ſo gut organiſiert

ſind, wird ſie jedoch keineswegs gewährt, auch die Handelsſchulen vermitteln ſie

noch nicht in der Weiſe, wie ſie den erhöhten Anforderungen im Handelsſtande zu ent

ſprechen hat. Die mehrklaſſigen Handelsſchulen, welche in der Regel zum einjährig

freiwilligen Militärdienſt berechtigende Seugniſſe ausſtellen und im allgemeinen

dem Charakter einer Realſchule entſprechen, geben ja eine ganz vorzügliche Grund

lage, aber ſie umfaſſen nicht das ganze große Gebiet der handelswiſſenſchaftlichen

Wiſſenszweige, die in der praktiſchen Ausübung des Handelsberufes Bedeu

tung haben.

Andererſeits darf man ſich aber auch darüber nicht hinwegtäuſchen, daß

„der gegenwärtige Unterrichtsplan der öſterreichiſchen und der denſelben ähnlichen

Gymnaſien des Deutſchen Reiches“ – ſo ſagt Guſtav Bunzel in ſeiner unlängſt er

ſchienenen intereſſanten Schrift* ſehr richtig – „dem angehenden Kaufmanne wohl

noch weniger bietet als der, allerdings ebenfalls nicht zweckentſprechende Unterricht

an den Handelsſchulen.“ Und er fährt dann fort: „Der junge Mann dagegen,

welcher vorausſichtlich zur Leitung großer Handelsunternehmungen berufen iſt, bedarf

einer ganz anderen Vorbildung. Ihm kann es nicht genügen, wenn er in den

wenigen, im Studienplan der Handelsakademieen – in Deutſchland würden dieſe

mit der Organiſation der höheren Handelsſchulen übereinſtimmen – der Volks

wirtſchaftslehre und der Geſetzeskunde gewidmeten Stunden einige Definitionen und

Paragraphen auswendig lernt.“ Es iſt natürlich, daß ein ſolcher Suſtand nicht als

Siel der kaufmänniſchen Fachbildung angeſehen werden kann. Es fehlt alſo noch

etwas, was nicht nur eine Erweiterung kaufmänniſchen Fachwiſſens gewährt, ſondern

auch eine wiſſenſchaftliche Vertiefung in die wirtſchaftlichen und ſozialen Aufgaben

des Handelsſtandes ermöglicht.

Wie aber derjenige, der ſich einem höheren wiſſenſchaftlichen Berufe zu

widmen beabſichtigt, die Univerſitäten oder ſonſtigen Hochſchulen beſuchen konnte,

ſo gab es für den Kaufmann noch vor einem Jahrfünft in Deutſchland keine

Bildungsſtätte, an der er ſich über den Bereich der höheren Handelsſchule hinaus

die weiteren Kenntniſſe, vor Allem aber die wiſſenſchaftliche Vertiefung ſich hätte

erwerben können. Der Univerſitätsunterricht iſt dem praktiſchen Leben zu ſehr ent

legen und berückſichtigt auch bei weitem nicht diejenigen Gegenſtände in genügendem

Maße, die gerade für den Kaufmann im Hinblick auf ſeine wirtſchaftlichen, prak

tiſchen und nationalen Aufgaben weſentlich und unentbehrlich ſind. Andererſeits

ſind aber auch die techniſchen Hochſchulen nicht ohne weiteres für ihn geeignet, da

ſie naturgemäß nur die ſpeziellen Erforderniſſe des techniſchen Berufes berückſichtigen

und in ihren Bildungsbeſtrebungen nur in einigen Punkten auf das Gebiet der

Handelswiſſenſchaft hinüberſpielen. So brachten es die Verhältniſſe mit ſich, daß

die ſoziale und geſellſchaftliche Stellung des Kaufmannes in der Regel niedriger

eingeſchätzt wurde, als es von Rechts wegen hätte geſchehen ſollen. Wer demnach

dem Beamten, Rechtsgelehrten oder Techniker nicht nachſtehen wollte, war genötigt,

ſich zuerſt die humaniſtiſche Bildung anzueignen, um dann noch einige Semeſter

Volkswirſchaftslehre oder Rechtsgeſchichte an der Univerſität zu hören. So fühlte

man bald die hier in die Erſcheinung tretende Lücke, – man fühlte immer mehr

das Bedürfnis, auch für den kaufmänniſchen Beruf höhere Fachſchulen zu errichten,

welche den Univerſitäten gleichzuſtehen hätten.

Aus dieſem Bedürfnis heraus entſtand daher vor ungefähr einem Jahrzehnt

eine Bewegung, welche ſich mit dem Gedanken der Errichtung von Handelshochſchulen

zu beſchäftigen begann. Freilich zunächſt noch völlig ziellos und ohne beſtimmte

* Der Handel. Trieſt 1900. F. H. Schimpff.
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Abſichten und Aufgaben. Denn kaum war man von der Notwendigkeit ſolcher

kommerziellen Bildungsſtätten durchdrungen, da entſtand auch ſchon die weit weſent

lichere Frage, auf welche Weiſe dieſes Siel am eheſten erreicht werden ſolle und

könne. Die Einen wollten natürlich ſelbſtändige Hochſchulen für den Handelsſtand,

und zwar ſollten dieſe iſoliert daſtehen in allen Fragen der Fachbildung, ohne

ſich an die Univerſitäten oder an irgend ein beſtehendes Programm des Hochſchul

unterrichts anlehnen zu müſſen. Gewiß ein erſtrebenswertes Siel! Dem ſtellten

ſich aber zunächſt allerhand ſchwerwiegende Bedenken entgegen, die vor allen Dingen

aus den materiellen Schwierigkeiten hervorgingen. Denn wer ſollte die hohen Opfer

der Verwaltung und Unterhaltung ſolcher Inſtitute bringen? Der Handelsſtand

etwa allein? Das wäre ſicherlich eine ſchwere Laſt und zugleich eine Sumutung

geweſen, die ſich auf die Dauer nicht hätte rechtfertigen laſſen. Auf der anderen

Seite ſtand aber auch die Regierung dieſen Beſtrebungen im Allgemeinen kühl bis

ans Herz hinan gegenüber, ſo daß anfangs von dieſer keineswegs die nötige Unter

ſtützung zu erwarten war. Allerdings hat ſich dies in erfreulicher Weiſe geändert.

Heute finden wir den Staat in entgegenkommender Weiſe bereit, die Beſtrebungen

zu fördern und ſich aktiv an dem Guſtandekommen der Handelshochſchulpläne in

dieſer oder jener Form zu beteiligen.

Im Hinblick auf dieſe und manch andere Schwierigkeiten meinten daher die

Anderen, für eine Angliederung handelswiſſenſchaftlicher Abteilungen an die Uni

verſitäten oder techniſchen Hochſchulen eintreten zu ſollen. So ſpaltete ſich die

Bewegung in zwei Teile. Aber auch innerhalb dieſer Richtungen beſtand keineswegs

die nötige Klarheit über das zu erſtrebende Siel. Allerhand untergeordnete und

völlig einflußloſe Fragen machten ſich neben dieſen prinzipiellen Fragen geltend,

ſo daß die Bewegung in einem vollſtändigen Wirrwarr ſich befand, aus dem nichts

Befriedigendes hervorgehen konnte. Glücklicherweiſe ſind heute dieſe Nebenfragen

in der Hauptſache beſeitigt. Eine üppig ſich entfaltende und fruchtbare Litteratur

hat die Sache heute wenigſtens ſo weit geklärt, daß die Beſtrebungen ſich nur noch

nach dieſen beiden Richtungen hin teilen. Auf der einen Seite tritt man für ſelb

ſtändige Handelshochſchulen ein, während auf der anderen Seite bloßen handels

wiſſenſchaftlichen Abteilungen das Wort geredet wird, – Abteilungen, die entweder

mit dem Univerſitäts-Unterricht oder mit dem Lehrplan der techniſchen Hochſchulen

verbunden werden ſollen.

Prüft man dieſe beiden Fragen vom unparteiiſchen, objektiven Geſichtspunkte

aus, ſo kann es gar keinem Sweifel unterliegen, daß beide etwas für und gegen

ſich haben. In beiderlei Hinſicht ſtehen ſich Vorteile und Nachteile gegenüber. Und

je eingehender man dieſes Für und Wider gegen einander abwägt, deſto mehr

kommt man zu der Uberzeugung, daß in dieſen Fragen die lokalen Verhältniſſe

eine nicht unbedeutende Rolle ſpielen. Worin zunächſt die Vorzüge der ſelbſtändigen

Handelshochſchulen beſtehen, iſt leicht einzuſehen. Sie würden vor allen Dingen eine

freie Entfaltung des handelswiſſenſchaftlichen Unterrichts in der Weiſe ermöglichen,

daß er ſich nicht zu einer gewiſſen Einſeitigkeit nach der einen oder anderen Seite

hin zuſpitzt. Und das, was der Kaufmann am allernotwendigſten braucht, nämlich

die enge und unlösbare Verbindung mit den Verhältniſſen des praktiſchen Lebens,

könnte nicht beſſer auf kaufmänniſchen Hochſchulen gewonnen werden, die keinerlei

Konzeſſionen an die alten Wiſſenſchaften zu machen haben. Einen Nachteil erblickt

man unter anderem darin, daß ſich infolge der Iſolierung des handelswiſſenſchaft

lichen Unterrichts durch das allzuſtarke Hervortreten der materiellen Geſichtspunkte

und die allgemeine Betonung der naturwiſſenſchaftlichen Momente eine gewiſſe

Einſeitigkeit herausbilden würde. Das Ideale würde in dem Praktiſchen und

Materiellen unterdrückt werden, und ſo der junge Kaufmann mehr zu einem Egoiſten,

als zum Vertreter einer gemeinnützigen Sache herangezogen werden.

. . Erwägt man derartige Einwände vom Geſichtspunkte der heutigen Berufs

ºr3iehung aus, ſo kann man ſie nicht ohne weiteres gelten laſſen, denn dann müßte

Dasſelbe auch auf den Sachunterricht an techniſchen Hochſchulen zutreffen. Oder iſt

dies nicht ſchon längſt bei dem naturwiſſenſchaftlich gebildeten Arzt der Fall?

Andererſeits könnte man aber auch in dieſer Beziehung ſehr leicht einen Ausgleich
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durch Einführung der Handelsethik und Handelspädagogik als handelswiſſenſchaft

liche Disziplin herbeiführen. An einigen höheren Handelslehranſtalten der Vereinigten

Staaten (ebenſo auch des japaniſchen Reiches, beiſpielsweiſe in Tokio) iſt dies ja

bereits geſchehen. Sieht man aber das Verhältnis der handelswiſſenſchaftlichen

Berufsbildung zum Univerſitäts-Unterricht einerſeits, zum Unterricht an techniſchen

Hochſchulen andererſeits in Erwägung, ſo wird man ſich der Thatſache nicht ver

ſchließen können, daß ſo mancherlei Nachteile zu ungunſten des kaufmänniſchen

Unterrichtsweſens in dieſen angegliederten Abteilungen liegen. Denn man wird

infolge des Abhängigkeitsverhältniſſes gerade diejenigen Disziplinen, die im Handels

berufe die größte Rolle ſpielen, nicht in der wünſchenswerten Weiſe hervorheben,

zum Teil überhaupt nicht lehren können. Die Volkswirtſchaftslehre aber thuts nicht

allein. Mindeſtens ebenſo wichtig ſind auch die Fächer der Finanzwiſſenſchaft, des

Verſicherungsweſens, der Verkehrsgeographie, des Verkehrsweſens, der Handelspolitik

und der Warenkunde. Von den rein kommerziellen Fächern, wie Buchhaltungs

wiſſenſchaft, Wechſelkunde, Arithmetik und anderen Gegenſtänden ganz zu ſchweigen.

Dieſe Gegenſtände können in der für den Kaufmann wünſchenswerten Form nur in

einer kommerziellen Hochſchule gelehrt werden, wo handelswiſſenſchaftlicher Unter

richt erteilt wird. Das iſt der Punkt, um den ſich jetzt die Handelshochſchul

beſtrebungen drehen.

Suerſt kam der Handelshochſchulgedanke in Sachſens größter Verkehrsſtadt

Leipzig zur praktiſchen Ausführung. Als hervorragende Sentrale des deutſchen

Handels und der ſächſiſchen Induſtrie, ſowie auch als Metropole des deutſchen

Buchhandels iſt gewiß Leipzig in erſter Linie geeignet, zum Sitz einer kaufmänniſchen

Hochſchule auserſehen zu werden. Neben dem Privilegium ſeiner jährlichen welt

bekannten Meſſen genießt es den Ruhm einer altehrwürdigen Univerſitätsſtadt,

die während der letzten Jahrzehnte zu hoher Blüte gelangt iſt. Hauptſächlich

aber der Umſtand, daß Leipzig die verkehrsreichſte Stadt Sachſens iſt, brachte

hier den Gedanken, eine Handelshochſchule zu errichten, zur Reife. Schon im

Jahre 1892 wurde die erſte Handels-Akademie von dem Rechtsgelehrten Dr. Huberti

gegründet. Dieſem ſchwebte als Ideal der kaufmänniſchen Berufsbildung eine kauf

männiſche Hochſchule vor, die in innigſter Verbindung mit dem praktiſchen Leben

zu ſtehen habe. Sie wurde deshalb auch auf durchaus praktiſch-realer Grundlage

errichtet. Die innere Organiſation erfolgte in der Weiſe, daß zunächſt die

akademiſche Form der freien Vorträge gewählt wurde, an die ſich handelspäda

gogiſche, praktiſche und mechaniſche Ubungen und Fertigkeiten anſchloſſen. Die

ſozialpolitiſchen und volkswirtſchaftlichen Fächer ſtehen im Vordergrunde, während

die kommerziellen Gegenſtände den eigentlichen Kern des Unterrichts bilden. Am

Schluſſe jedes Trimeſters finden mündliche und ſchriftliche Prüfungen ſtatt, denen

ſich Hörer, die vier volle Trimeſter lang die Anſtalt beſucht haben, unterziehen

können. Außerdem werden während der Sommermonate Exkurſionen vorgenommen,

um den Hörern Gelegenheit zu geben, ſich mit der Organiſation und den ſonſtigen

Verhältniſſen der induſtriellen, gewerblichen oder überhaupt geſchäftlichen Eta

bliſſements vertraut zu machen. Ein beſonderer Vorzug liegt offenbar auch darin,

daß irgendwelche einſchränkenden Aufnahmebedingungen nicht beſtehen. Auch ſteht

dem betreffenden Hörer die Wahl der Unterrichtsfächer frei, damit er je nach ſeiner

Vorbildung und ohne Beſchränkung einer gewiſſen Seitdauer das Fehlende ſeines

Wiſſens nach den vorhandenen Bedürfniſſen in bequemer Weiſe ergänzen kann.

Dank der ſtaatlichen Initiative ſah Leipzig bereits im Jahre 1898 eine

Handelshochſchule in ſeinen Mauern erſtehen, die von der Stadt Leipzig in Gemein

ſchaft mit der Handelskammer und der ſächſiſchen Regierung gegründet wurde. Sie

war von vornherein in engſter Verbindung mit der Univerſität. Dieſe ſtellte die

Lehrkräfte aus dem Kreiſe ihrer Dozenten zur Verfügung und räumte zugleich ihren

Hörern das Recht ein, an den handelswiſſenſchaftlichen Vorleſungen nach erfolgter

Immatrikulation ſich ohne weiteres zu beteiligen. Auch hier iſt die akademiſche

Form des Univerſitäts-Unterrichts gang und gäbe. Dieſer wird durch ſemina

riſtiſche Ubungen für Handelslehrer, durch mechaniſche Fertigkeiten für Kaufleute

ergänzt. Im Ubrigen ſind die Lehrgegenſtände die allgemein notwendigen, wie ſie
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der Handelsvertreter bedarf. Nur in der Aufnahme der Hörer ſind hier enge

Grenzen gezogen. Denn wer als Hörer aufgenommen werden will, hat entweder

eine gymnaſiaſtiſche oder ſeminariſtiſche Bildung aufzuweiſen, während die Aus

länder einer Aufnahmeprüfung unterzogen werden. Allerdings iſt Kaufleuten der

Beſuch inſofern etwas erleichtert worden, als dieſe ſchon nach beendeter Lehrzeit in

der kaufmänniſchen Praxis zu den Vorleſungen zugelaſſen werden, ſofern ſie im

Beſitze des Einjährig-Freiwilligen-Seugniſſes ſind, alſo eine hierzu berechtigende

Handelslehranſtalt oder gleichſtehende Realſchule beſucht haben. Allerdings kann es

keinem 5weifel unterliegen, daß gerade durch dieſe Einſchränkung einem großen

Teile des Kaufmannsſtandes die Möglichkeit entzogen wird, ſich eine höhere nnd

zugleich abgeſchloſſene Fachbildung anzueignen. Man kann die kaufmänniſche

Berufsbildung offenbar nur vom praktiſchen Geſichtspunkte aus beurteilen, und da

wird ſich ergeben, daß das Bedürfnis nach einem erweiterten und vertieften Fach

wiſſen in erſter Linie in den breiten Schichten des Handelsſtandes hervortritt.

Nicht lange darnach, im Jahre 1899, wurde ferner eine handelswiſſenſchaft

liche Abteilung an die techniſche Hochſchule in Aachen angegliedert. Dieſe Ver

bindung entſpricht ganz und gar dem Verfahren in Leipzig – nur daß hier eben die

Univerſität in Frage kommt. Die Koſten der Unterhaltung tragen Magiſtrat,

Handelskammer und Staat gemeinſam Auch die Aufnahmebedingungen ſind die

ſelben wie bei der Leipziger Handelshochſchule. Deren Verhältniſſen entſpricht

auch die innere Einrichtung. Soweit die erſchienenen Jahresberichte ein Urteil

geſtatten, können die Erfolge als zufriedenſtellend bezeichnet werden, wenn es

uns auch – wie ſchon angedeutet wurde – bedünken will, als ob die Früchte

dieſer handelswiſſenſchaftlichen Beſtrebungen weniger dem Kaufmanne zugute

kommen, als vielmehr jungen Leuten, denen aus irgend einem Grund ihre vor

gezeichnete Karrière abgeſchnitten iſt und die nun ihre Suflucht zu dem Handels

berufe nehmen wollen.

Einen anderen Charakter trägt die Akademie für Sozial- und Handels

wiſſenſchaften in Frankfurt a. M. Hier handelt es ſich allerdings um eine Anſtalt,

die in erſter Linie geeignet iſt, die praktiſchen Bedürfniſſe des Handelsberufes zu

erfüllen. Wie ſchon ihr Name andeutet, iſt ſie ja nicht ausſchließlich für den Kauf

mann beſtimmt, ſondern will auch Beamten und Technikern, die in inniger Ver

bindung mit dem kaufmänniſchen oder überhaupt geſchäftlichen Leben ſtehen, Ge

legenheit geben, ſich mit den notwendigſten kommerziellen Wiſſenszweigen vertraut

zu machen. Andererſeits will ſie aber auch dem Kaufmanne die Kenntniſſe aus

den Gebieten der Verwaltungslehre, Sozialpolitik und Technik vermitteln und

damit ein geiſtiges Bindeglied ſein in der modernen praktiſch-wiſſenſchaftlichen

Berufsbildung. Das geht auch aus dem Lehrplane, ſowie überhaupt aus der

inneren Einrichtung hervor. Es ſind in der Hauptſache Gegenſtände berückſichtigt,

die nur praktiſche Kenntniſſe vermitteln, wie Volkswirtſchaftslehre mit ihren Sweigen

der Landwirtſchafts-, Gewerbe-, Handels- (5oll) und Verkehrspolitik, der Lehre vom

Geld-, Kredit- und Verſicherungsweſen, aus dem Handels und Gewerberecht, aus

der Lehre von den Finanzen des Staates und der Kommunen, insbeſondere der

Steuerlehre, aus der kommunalen und ſtaatlichen Verwaltungs- und Verfaſſungs

lehre und vieles andere mehr. Die Akademie wird vom Inſtitut fur Gemeinwohl

unterhalten werden, während der Magiſtrat der Stadt Frankfurt ſeine Suſage zur

Förderung des Planes gegeben hat. So iſt man offenbar berechtigt, zu gunſten

der deutſchen Kaufmannſchaft und ihrer jungen Generation in die Wirkſamkeit und

Entwickelung dieſer Akademie große Hoffnungen zu ſetzen.

Im vorbereitenden Stadium befindet ſich die Frage der Errichtung von

Handelshochſchulen in Köln a. Rh., wo von dem verſtorbenen Großkaufmann

Geheimrat von Meviſſen eine beträchtliche Summe (eine halbe Million) zu dieſem

Swecke zur Verfügung geſtellt worden iſt. Auch hier wird es demnach nicht lange

dauern, bis der Plan zur Ausführung gebracht ſein wird. Hannover hat die

Frage ebenfalls aufgenommen, jedoch ſind die Beſtrebungen hier über bloße Vor

ſchläge, welche der Öffentlichkeit bereits in einer leſenswerten Denkſchrift* unter
T

* Herausgegeben von der Handelskammer in Hannover.
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breitet wurden, nicht hinausgekommen. In Danzig, Königsberg und Halle verhält

es ſich faſt ebenſo, wenigſtens ruhen hier jetzt die Beſtrebungen. In Karlsruhe

und Darmſtadt dagegen ſind an den techniſchen Hochſchulen Lehrſtühle für die

Handelswiſſenſchaften eingerichtet worden, während an der Göttinger Univerſität

vom volkswirtſchaftlichen Seminar handelswiſſenſchaftliche Kurſe abgehalten

werden. Bemerkenswert iſt es ferner, daß auch die Beſtrebungen in Berlin,

der deutſchen Reichshauptſtadt, in Fluß gekommen ſind und bereits bis zu den

Thüren der Reichsregierung gedrungen zu ſein ſcheinen. Nachdem die Alteſten der

Berliner Kaufmannſchaft, durch die Preſſe wiederholt auf die Frage hingewieſen,

den Beſchluß gefaßt haben, der Erledigung der Frage in Gemeinſchaft mit dem

Magiſtrate der Stadt näher zu treten, ſcheint man hier ernſtlich an die Ausführung

des Planes gehen zu wollen. Eigentlich wäre dies auch nur etwas Selbſtverſtänd

liches, da ja die deutſche Reichshauptſtadt auch in dieſer Hinſicht ſich das Vorrecht,

eine Handelshochſchule zu beſitzen, nicht darf ſtreitig machen laſſen, um ſo

weniger, als ſich in ihr die handelspolitiſchen und national-volkswirtſchaftlichen

Intereſſen konzentrieren.

Auch in Hamburg iſt der Gedanke, eine Handelshochſchule zu errichten,

nicht neu. Wenn er bisher nicht verwirklicht wurde, ſo liegt dies weniger an

prinzipiellen Umſtänden, als vielmehr an den lokalen Verhältniſſen. Jedenfalls

fehlte es an einer geeigneten Hochſchule, an die eine handelswiſſenſchaftliche Ab

teilung hätte angegliedert werden können, und bei der Gründung einer ſelbſtändigen

Handelshochſchule kam wiederum der Koſtenpunkt in Betracht. Das mochten die

Gründe ſein, welche den gegebenen Anregungen, die Mitte der neunziger Jahre

vorwiegend in der Preſſe auftauchten, ſich entgegenſtellten. Und doch iſt Hamburg

nicht in letzter Linie geeignet, eine kaufmänniſche Hochſchule zu beſitzen, ſchon wegen

der günſtigen Lage als internationale Verkehrsſtadt, beſonders als Metropole des

deutſchen Exporthandels. Auch in kulturgeſchichtlicher Beziehung liegt einem Ham

burg am nächſten, wenn man ſich mit der Handels-Hochſchulfrage beſchäftigt. Be

kanntlich war es ein Hamburger Bürger, der Profeſſor Johann Georg Büſch, der

ſchon vor mehr als hundert Jahren eine Handelshochſchule im damaligen Sinne

eröffnete. Er war es auch, der in umfaſſenden Werken die Grundlage zur kom

merziellen Wiſſenſchaft gab. Will man demnach dieſe Frage auch in Hamburg nicht

unterſchätzen, ſo wird man ſie hier in abſehbarer Seit zum Gegenſtand öffentlicher

Erörterungen machen müſſen. Dieſe Aufgabe wird beſonders den Induſtriellen und

Handelskreiſen zufallen.

In allen Gegenden des Deutſchen Reiches tritt man jetzt der Frage der Er

richtung von Handelshochſchulen näher. Man erſieht daraus, daß überall das

Intereſſe für eine wiſſenſchaftliche Ausbildung des deutſchen Kaufmanns erwacht iſt.

Ein neuer Berufsgeiſt iſt auf dem Gebiete des Handels eingekehrt, und es bricht

ſich allenthalben die Erkenntnis Bahn, daß Deutſchlands handelspolitiſche Groß

machtſtellung nur geſichert werden kann, wenn der Kaufmann und Handelsvertreter

ſich auf die höchſte Stufe der geiſtigen Berufsbildung emporzuſchwingen vermag.

Dazu gehören aber mit wiſſenſchaftlichen Kenntniſſen ausgerüſtete Leute, welche mit

tieferem Verſtändnis an die praktiſchen Berufsaufgaben herantreten. Es iſt daher

ebenſo erfreulich als anerkennenswert, daß all die Beſtrebungen, von denen im

Vorſtehenden die Rede war, dieſen Erforderniſſen und Aufgaben in erſter Linie

entgegenkommen. Ebenſo erfreulich aber iſt es auch, daß man dieſem Siele in

Deutſchland um ein gutes Stück näher gekommen iſt. Und das verdanken wir den

Fortſchritten der Handelswiſſenſchaft.

Leipzig Mil Richter



551

Der Gang der antiken Kultur

Ein Vortrag*

2

Die „klaſſiſche Ruhe“, die die attiſche Kunſt in der Chat kennzeichnet,

wenn auch keineswegs durchaus erfüllt, iſt wie in der italieniſchen Hoch

renaiſſance erreicht trotz der Unruhe des Lebens. In unabläſſigen Kriegen

haben die wehrhaften Bürger Athens ihr Blut verſpritzt, in nimmer ruhenden

Parteikämpfen hat ſich die Demokratie vollendet und nur zu bald – in

kaum hundert Jahren – zur Pöbelherrſchaft ausgebildet. Politiſche Theorie

forderte dann abſolute Gleichberechtigung aller Bürger, ja auch der Frauen,

Aufhebung des Eigentums, der Familie: man war um 400 bei der Sozial

demokratie, beim Kommunismus angelangt. Ariſtophanes verſpottete ſie 392

in ſeiner Komödie „Die Ekkleſiazuſen oder die Weiberherrſchaft“, Platon

baute ſeinen Idealſtaat auf dieſe Ideen freilich im entgegengeſetzten Sinne.

Er wie alle Beſten ſeiner Seit war Reaktionär: ſie ſind überzeugt von

der Unſinnigkeit allgemeiner Gleichberechtigung, ſie begeiſtern ſich für die

Herrſchaft der Beſten, die Ariſtokratie, oder des Beſten, fürs Königtum.

Die klaſſiſche Seit, die Seit Athens, wird äußerlich ſcharf begrenzt

durch Alexander den Großen. Seine That iſt die Unterwerfung der Oſt

hälfte des Mittelmeergebietes und des ganzen Orients bis nach Indien;

ſein Plan war die Bildung eines einheitlichen Staates aus dieſen Maſſen

durch ihre Helleniſierung.

Die folgenden Jahrhunderte nennt man die Zeit des hellenismus.

Denn ſie haben unter wirren, ſchweren Kämpfen ſeiner Nachfolger, wenn

auch Alexanders Weltreich zerſpellt, ſo doch ſeinen Plan durchgeführt: ſie

haben die ganze Oſthälfte der bekannten Erde mit helleniſcher Kultur durch

tränkt, die nationalen Verſchiedenheiten durch dieſes gemeinſame Element

auszugleichen geſtrebt. Vollendet hat das Werk das römiſche Kaiſerreich,

der politiſche und kulturelle Erbe Alexanders. Denn ob er ſelbſt nun die

Abſicht gehabt hat oder nicht, auch den Weſten zu unterwerfen, ſicher

ſchwebte ihm vor die Einigung der geſamten Menſchheit unter einem

Szepter, ihre Verbindung und Verſöhnung durch eine Kultur, die helleniſche.

Seit dem zweiten vorchriſtlichen Jahrhundert, als Rom nach Griechenland und

Aſien übergreift, iſt der römiſche Staat, und wird es immer mehr, ein helleniſti

ſcher, wie es ſeit Alexander viele gab. Das will nicht ſagen, daß plötzlich oder

allmählich die Römer zu Griechen wurden. Das geſchah nie. Ebenſowenig

geſchah dergleichen in irgend einem anderen helleniſtiſchen Staate. Vielmehr

iſt das Eigentümliche dies, daß die fremden Völker ihre eigene Kultur mit

der helleniſchen durchdrangen und nun aus dieſen beiden nicht ſelten, zu

mal bei Semiten, disparaten Beſtänden neue eigentümliche Miſchkulturen

hervorbrachten, in denen je nach der Stärke des helleniſchen Einfluſſes bald

mehr das allen gemeinſame helleniſche, bald das eigne nationale Ele

ment vorherrſchte.

* S. die Motiz am Schluß dieſes Heftes (S. 572).
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Die helleniſtiſche Periode, die man etwa mit 330 v. Chr. beginnen

laſſen kann, entwickelte zunächſt aber, während die Helleniſierung der Bar

baren ſich in der Stille vollzog, die griechiſche Kultur aus ſich ſelbſt

weiter. Ihre Werkſtätten liegen in der Peripherie, entſprechend der

Ausdehnung ihres Wirkungskreiſes; es ſind vor allen andern Alexandrien

in Agypten, Antiochien in Syrien, Rhodos, Pergamon in Kleinaſien, Syra

kus in Sizilien. Faſt alle neue Gründungen dieſer Seit, lagen ſie an den

Kreuzungspunkten des Welthandels, der jetzt nach Eröffnung des fernſten

Orients und beim Aufblühen der weſtlichen Mittelmeerländer einen noch

nicht geſehenen Aufſchwung nimmt. In wenigen Jahrzehnten wuchſen dieſe

Orte und manche andern zu Rieſenſtädten an, in denen ohne Raſt ein unge

heurer Verkehr brauſte und fabelhafter Reichtum ſich anhäufte. Das Geld

entfaltet jetzt, wie es ſchon Ende des fünften Jahrhunderts begonnen hatte,

eine kaum begrenzte Macht. Der Bankier, der Kaufmann, der Indu

ſtrielle ſtehen herrſchend an der Spitze des bürgerlichen Lebens. Ihre

Fabriken, ihre Bergwerke, ihre Schiffe erfordern Tauſende von Arbeitern:

man kauft ſie mit Leib und Leben. Jetzt erſt wird die Sklaverei fürch

terlich, wo das Kapital Maſſen von Menſchen zuſammentreibt und ſie mit

der ihm eigenen Unbarmherzigkeit unmenſchlich, weil nur als Zahlenwerte,

behandelt. Doch füllen auch große Mengen freien Proletariats die Groß

ſtädte. Und ein rühriger wohlhabender Mittelſtand kann nicht gering

geweſen ſein.

Neben dieſen ſozialen Gegenſätzen bildet ſich ein anderer immer

ſchärfer heraus, auch er war ſchon im vierten Jahrhundert fühlbar: zwiſchen

Gebildeten und Ungebildeten. Höhere Bildung erforderte immer mehr

Seit, Studium und Begabung. Sahlreicher werden nun die Männer,

die ſich vom praktiſchen Leben ganz abwenden und nur der Wiſſenſchaft

leben: der Gelehrte iſt für die helleniſtiſche Zeit nicht weniger ein charak

teriſtiſcher Typus als der Bankier und der Induſtrielle.

Hinzu treten der Beamte und der Soldat. Beide Eigenſchaften hatte

der Vollbürger der älteren Demokratieen neben ſeinen ſonſtigen Geſchäften

in ſich vereinigt. Jetzt ſind es geſonderte Lebensberufe. Denn Söldner

vorzugsweiſe führen in dieſer Zeit die Kriege und bilden ihr Handwerk mit

bisher unerhörter Energie und Konſequenz aus. Die verlangten Leiſtungen

des Einzelnen und der Truppe konnten nur durch lange ſchwere Ubung

erreicht werden, und die Führung der ungeheuren Heere mit vielen Waffen

gattungen, auch Artillerie, konnten nur gelernte Strategen übernehmen:

auch die größte natürliche Begabung genügte allein nicht mehr.

Dem Berufsheer entſpricht das ſtändige Beamtentum. Wie zu allen

Seiten hatten die Ariſtokratieen und Demokratieen auch bei den Griechen des

ausgehenden Mittelalters wie der klaſſiſchen Periode das Beamtentum

unvereinbar mit ihren Grundſätzen gefunden: Argwohn und Ehrgeiz be

friſteten die Amter knapp und knapper. Das Königtum bedarf zuverläſſiger

Beamten, in Treue und Fähigkeit erprobt. Es zog jetzt einen Beamtenſtand groß.

Denn Könige beherrſchen ſeit Alexander die öſtliche Hälfte der

Welt. Sie ſind abſolut und doch auch wieder nicht: abſolut für ihre



553

barbariſchen Unterthanen Ägypter, Syrer, Perſer und wie ſie alle heißen –

ſie ließen ſich von ihnen nach altorientaliſchem Brauche ſogar göttlich ver

ehren –, konſtitutionell gegenüber den griechiſchen Städten, die aber doch

den Kultus der Könige – voran Athen – ſchmeichleriſch annahmen.

Mochte auch die Demokratie, weil zur Pöbelherrſchaft ausgeartet,

ſich unfähig erwieſen haben, ſelbſtändig Staaten zu erhalten, ſo konnte

doch bei der völligen Durchdringung der Griechen mit dem demokratiſchen

Prinzip und der allgemeinen Ausbildung ſelbſtbewußter Perſönlichkeiten

kein Verſtändiger an die Unterdrückung dieſer lebensvollen Organismen

denken; es kam vielmehr darauf an, ſie in ihrer Selbſtzerſtörung auf

zuhalten, ſie heilſam zu beſchränken. Die griechiſchen Städte behielten, ob

nun direkt unter dem Szepter eines helleniſtiſchen Königs ſtehend, oder

nur unter ſeinem Schutze, ihre Selbſtverwaltung, in die dieſer ſich kaum

ohne Not – aber dann energiſch – einen Eingriff erlaubte.

Wie heilſam das Regiment der Könige war, zeigt am beſten die

Thatſache, daß ihre glanzvollen Reſidenzen die Kulturzentralen wurden.

Die genannten Städte Alexandrien, Antiochia, Pergamon, Syrakus ſind

Königsſitze, nur Rhodos, die freie, mächtige Handelsſtadt, tritt etwa gleich

wertig neben ſie. Athen verarmt jetzt und wird eine ſtille Stadt, nur als

Sitz ſämtlicher Philoſophenſchulen hat ſie noch Bedeutung.

Kunſt und Wiſſenſchaft in dieſer helleniſtiſchen Periode ſind ſchwer

zu ſchildern wegen ihrer Vielſeitigkeit und Unruhe.

Charakteriſtiſch iſt ihr Gegenſatz gegen die klaſſiſche und ſpeziell

attiſche, und das Wiederaufnehmen der um 500 v. Chr. abgeriſſenen Fäden

der archaiſchen, joniſchen Kultur. Sie ahmt dieſe durchaus nicht nach, aber

weſensverwandt mit ihr, läßt ſie ſich von ihr anregen, und weiter von

allem Nichtattiſchen, von dem Eigenartigen, Erdrüchigen, noch nicht

Stiliſierten überhaupt; ſie hat einen romantiſchen Sug. Vers und Proſa

wenden ſich gleichermaßen von der attiſchen klaſſiſchen Sprache und den

attiſchen klaſſiſchen Stilgeſetzen ab: eine neue, allen Gebildeten gemeinſame

Rede kommt auf und wird im Gegenſatz zu der durch höchſte Kunſt er

rungenen, klaren Einfachheit und ſcheinbaren Matürlichkeit der Attiker in geiſt

reiche Pointen zerhackt oder zu gewaltig brauſendem Bombaſt aufgetrieben.

Die bedeutendſten Poeten machen kleine Gedichtchen, aber in Stoff,

Anordnung, Versform, in jeder Wendung neu, ungewöhnlich, fein, geiſt

reich. Werke raffinierteſter Kunſt, realiſtiſcher Tendenz, nur Höchſtgebildeten

genießbar, Stücklein für den intimſten Salon. Parfumduft und etwas

haut gout umwittert ſie. Kallimachos, das Haupt dieſer „Moderne“,

führt die in ihrer Jahrhunderte alten Idealiſierung langweilig gewordenen

Helden wie Theſeus und Herakles als hungrige Wanderer in arme Bauern

hütten zu alten Leutchen und ſchildert mit behaglichſten Details ihre herz

liche Aufnahme und ihre kümmerliche Bewirtung; die Göttin Artemis

zeichnet er als Baby auf dem Schoß des guten Vaters 5eus und wie ſich

die Kleine dann fürchtet vor den ſchwarzen Männern, den Zyklopen. Oder

er greift ins Märchen, und ſchildert erſte Liebe und ſüßes Liebesſehnen.

Alles mit dem überlegenen, leicht ironiſchen Lächeln des Weltmannes.
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Nicht anders ſtellt Theokrit einfacher Hirten ländliche Unſchuld dar. Oft

ſind dieſe Dichter weich und ſentimental; aber nie geben ſie ſich ganz hin:

es iſt alles „Kunſt“. Auch derbe Schilderungen niedrigſter Klaſſen, wie

die des Herodas, neben zierlich pikanten Sötlein üben auf die überfeinerten

Nerven ihren Reiz; ſogar wird merkwürdiger Weiſe das Lehrgedicht wieder

modern durch Arat.

Die bildende Kunſt will ebenſowenig mehr idealiſierte Menſchen in

vornehm läſſiger Poſe darſtellen; ſie will wahr ſein bis zum äußerſten,

wahr und ausdrucksvoll. Lyſippos bricht die Bahn. Die Porträts ſprühen

jetzt Leben, und Statuen wie die Mike von Samothrake, das Siegesdenkmal

der Antigoniden von 306 – jetzt im Louvre – ſind voll leidenſchaftlicher

Erregung. Daneben liebliche Bilder behaglichen Kleinlebens, träumender

Idylle. Alles intereſſiert wieder die Künſtler, Menſch und Tier, Landſchaft

und Interieur, Schön und Häßlich, Alt und Jung, neben dem lebendigen

Fleiſch auch das verhüllende Kleid und ſein Stoff. Alles wird dargeſtellt

und jedes mit erſtaunlichem, kaum jemals wieder erreichtem Können.

Die Philoſophie hatte durch Ariſtoteles wieder Beſitz genommen von

dem weiten Reiche, das die altjoniſche erſchloſſen hatte. Auf allen Gebieten

menſchlichen Forſchens beginnt neubelebt, jetzt zum erſten Male methodiſche,

wiſſenſchaftliche Arbeit. Keine Wiſſenſchaft, die damals nicht begründet

oder wieder aufgenommen zu einer Höhe geführt wäre, die erſt im 16. und

17., ganz erſt im 19. Jahrhundert erreicht – und nun allerdings über

troffen worden iſt.

Die ſpekulative Philoſophie ſtellt natürlich am klarſten die herr

ſchenden Gedanken und die verſchiedenen bewegenden Tendenzen der Zeit

dar. Allen Schulen gemeinſam iſt die das Weſen des Hellenismus recht

eigentlich ausdrückende Lehre von der Gleichheit aller Menſchen. Ob Hellene

oder Barbar, ob König oder Bettler, Freier oder Sklave, jeder kann das einzige

Siel erreichen, nach dem ſie alle ſtreben: das Glück, das iſt die Befrie

digung in ſich ſelbſt.

Die Syniker kündeten als Weg dahin die Megation aller Kultur und

Rückkehr zur Natur: ſie machten Ernſt. Geld und Gut warfen ſie von

ſich, verließen Haus und Heimat, Eltern und Familie, im Bettlerkleide

durchzogen ſie die Welt und predigten auf den Gaſſen ihr Evangelium.

Ebenſo bezeichnend wie die zyniſche Lehre für die Uberfeinerung

des damaligen Kultus, iſt Epikurs als Rückſchlag gegen die ruheloſe Leiden

ſchaft, das tobende Drängen des Lebens. Um 300 v. Chr. trat er, ein

Athener, auf: er zog ſich mit ſeiner Gemeinde in ſeinen ſtillen Garten

aus der lauten Welt zurück und fand das höchſte Glück in der Megation

des Lebens, in der völligen Ruhe. Sie zu erlangen müſſe der Menſch

Begierde und Schmerz und Furcht überwinden. Ihm leben die Götter,

ſein Ideal, in ewig ungetrübter Ruhe, unbekümmert um die Welt; und

nach dem Tode kennt er nicht Verdammnis noch Seligkeit – denn der Tod

ſei das Ende, das Nichts, das höchſte Glück. Vor der Welt aber fliehe

der Menſch mit wenigen Freunden und genieße mit ihnen maßvoll des

Lebens einfach natürliche Freuden.
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Gerade entgegengeſetzt lehrt die Stoa das Leben tragen und leben,

wie ſchwer es auch iſt. Nach ihrer Lehre iſt Gott überall, er erfüllt die

Welt, die er aus ſich geſchaffen und flammend dereinſt in ſich zurücknimmt.

Des Menſchen Seele ſtammt von Gott und geht zu Gott ein. Daher

ſoll der Menſch im Leben ſtehen, wohin er auch geſtellt iſt, und ſich

beſtreben, den Gottesgeſetzen, der Natur gemäß zu leben. Es giebt nur

ein Gut: die Tugend, nur ein Ubel: die Schlechtigkeit, alles andere iſt

gleichgültig. Nur durch Selbſtüberwindung kann der Menſch die Tugend

erwerben, aber jeder kann es in jeder Lage aus eigener Kraft. Sie trägt

ihren Lohn in ſich. Der Weiſe übt ſie unter jeder Bedingung, auch als

Sklav auf der Folter; ſelbſt da noch iſt er glücklicher als der unweiſe König

in aller Luſt der Welt.

Dieſe ſtoiſche Lehre hat mit ihrer ſittlichen Größe, ihrem ſtolzen

Glauben an des Menſchen Kraft die Welt erobert, hinaus über den Bereich

griechiſcher Zunge. Sie wurde die herrſchende in Rom. Und tief im Oſten

werden ſpäter ihre Wirkungen deutlich. Aber ſchon vor Chr. Geburt ſind

helleniſierte Juden geſchäftig, ſie mit jüdiſchen Vorſtellungen zu einen: wir

beſitzen noch zahlreiche Schriften derart vom Juden Philo von Alexandria,

der etwa dreißig Jahre älter als Jeſus war. Und im Evangelium

Johannis iſt längſt die Lehre der Stoa erkannt: „im Anfang war das

Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.“

Die Verbreitung ſolcher Gedanken über alle Länder des Mittelmeeres

zeigt an, daß der Hellenismus ſeine ihm vom großen Alexander gewieſene

Aufgabe der Vollendung nahe gebracht hatte: er hatte ein einigendes

Band der Kultur um alle die verſchiedenen Nationen geſchlungen. Ihre

politiſche Einigung fiel Rom zu wie eine Erbſchaft. Die römiſche Re

publik hatte das Bewußtſein ihrer Unfähigkeit ſie zu übernehmen: ſie hat

ſie nur gezwungen angetreten. Nach zwei ſchlimmen Jahrhunderten brutaler

und blutſaugender Mißwirtſchaft der römiſchen Senatoren und Ritter und

ihren fürchterlichen Bürgerkriegen brachte Auguſtus endlich den Frieden:

die Welt atmete auf. Verſtändige Verwaltung ſicherte die Ruhe, Kriege

gab es nur noch an den Grenzen des weiten Reiches. Schwerlich hat die

Welt, ſicherlich hat das Mittelmeergebiet nie vorher und nie nachher äußerlich

ſo glückliche Seiten erlebt als die zwei erſten Jahrhunderte unſerer Seit

rechnung unter dem fälſchlich verſchrieenen Regimente der römiſchen Kaiſer.

Von der Wohlhabenheit und dem hohen Stande der äußeren Kultur reden

die großartigen Ruinen aus dieſer Zeit in allen Provinzen. – Der Weſten

Europas iſt damals durch die helleniſtiſch-römiſche Kultur für die Aufgabe

vorbereitet worden, der Boden der neuen, der unſrigen zu werden.

k 2:

2k

Aber die Entwickelung geht ihrem Ende zu; die Antike lebt ſich

aus, Neues wird nicht mehr hervorgebracht. Man ſucht ſich zu ver

jüngen, indem man zum Alten zurückkehrt: man wird klaſſiziſtiſch,

archaiſtiſch. Doch es ſind nur die äußeren Formen; das junge Blut

kehrt nicht wieder in den nun tauſend Jahre alten Körper.
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Und die Menſchheit wird gemein im Genuſſe; Schamloſigkeit und

Grauſamkeit wirken faſt allein noch auf die erſchlafften Nerven: üppige

Ballets, Tierhetzen, Menſchenſchlächtereien verdrängen Tragödie und Chor

geſang, ſogar die Komödie aus den Theatern.

Die einſt griechiſche Kultur wird ſich ſelbſt unähnlich – im

3. Jahrhundert nach Chr. ſtirbt ſie dahin, ſie war tot, als die Germanen

über ſie her fluteten.

Aber eine Frucht hat die ſterbende Antike noch ausgetragen: das

Chriſtentum. Nach der politiſchen Einigung der Welt hat ſie noch in ihrer

Todesſtunde die religiöſe vollbracht: ſeit 323 Alleinherrſcher, hat Kaiſer

Konſtantin der chriſtlichen Kirche die politiſchen Rechte gegeben, ſeine Mach

folger unterdrückten die heidniſchen Kulte.

Die Arbeit des Hellenismus war vollbracht.

Das Chriſtentum iſt erwachſen aus einer helleniſtiſch-jüdiſchen Miſch

kultur. Jüdiſche Elemente ſind in ihm ſchwerlich ſtärker als die griechiſchen.

Und wenn die Juden die neue Religion von ſich ſtießen, aber die helleni

ſierten Völker, voran die Griechen ſelbſt, ſie annahmen, ſo iſt das doch

ein Zeichen, daß ſie dieſer helleniſtiſchen Kultur geiſtig verwandt war, die

Juden aber in ihr das Fremde empfanden und noch nicht die gleiche Höhe

der Bildung und die gleiche Zerſetzung wie jene erreicht hatten. Griechiſch

iſt von Anfang an die Sprache der Chriſten, in griechiſchen Städten ſind

die erſten Gemeinden, nach dem griechiſchen Weſten geht zunächſt ihr Zug,

mitten hinein in die von griechiſcher Kultur geſättigten Länder.

Aber was das Chriſtentum zum Chriſtentum macht, ſteht ſo wenig

bei einem Griechen, wie bei einem Juden. Der griechiſchen männlich

kräftigen Selbſtherrlichkeit, aus eigener Macht die Glückſeligkeit erringen

zu können, ſetzte Jeſus die Reſignation alternden Menſchentums entgegen:

der Menſch kann es nicht, der Geiſt iſt willig, aber das Fleiſch iſt ſchwach;

nicht Menſchenkraft reicht aus, nur die Gnade des väterlichen Gottes kann

uns helfen. Und er hilft; denn Gott iſt die Liebe.

Das waren nie gehörte, nicht geahnte Worte, das war Offen

barung.

Und ſo neu, ſo erſtaunlich neu wie dieſe Lehre war das Menſchen

ideal, das Jeſus hingeſtellt hatte: liebe deinen Nächſten als dich

ſelbſt – denn wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott, und Gott

in ihm.

Das Chriſtentum durchſetzte die heidniſche Welt, aber die heidniſche

Welt durchſetzte auch das Chriſtentum. Mit Flüchen trat die Religion der

Liebe 325 zum erſtenmale als Staatskirche auf. – Das Chriſtentum hat

die Welt nicht geändert. Es vermochte nicht die ſterbende Antike zu

verjüngen, es vermochte nicht die von innen und außen eindringende

Barbarei zu ſeiner höchſten Kultur zu erheben. Es ſtieg hinab zu ihr.

Aber es war wie Samenkorn; es bewahrte ſeine lebendige Kraft in ſich

verſchloſſen, und es nahm mit ſich von dem Boden, auf dem es zuerſt

gekeimt war. Die chriſtliche Kirche war das Mittelalter hindurch die

Bewahrerin des antiken Erbes. Doch mehr! Das Chriſtentum hat unlösbar
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in ſich aufgenommen die höchſten, reinſten Gedanken der helleniſchen

Kultur: die Einheit und höchſte Vollkommenheit des Göttlichen, die Gleich

berechtigung aller Menſchen, die Forderung ſittlichen Strebens an den Ein

zelnen, an den Staat, an die Menſchheit.

Baſel Erich Bethe

Gedichte von Guſtav Kühl

Jch ſah:

Ein ſilbergraues Füllen

mit einem Schweif wie Mädchenhaar

lief hinterm Wochenwagen,

an den es angebunden war.

Es ſchüttelte ungeduldig

im Traben Mähne und Ohr –:

Sei du nur ganz zufrieden,

bald ſpannen ſie dich davor!

A n n a

Denn ſtets aufs neue müſſen wir's erfahren,

wie wir uns wandeln nach dem Wunſch der 5eit,

und blicken wir in die Vergangenheit:

wie ſeltſam glänzt auf den verblichenen Jahren

das ſüße Rätſel, daß wir Kinder waren!

Nun wirf ihn hin, den ſchwergepackten Ranzen,

und beide Hände her, geſchwind, geſchwind!

Die Wieſe blüht, die Schmetterlinge tanzen,

mit unſern Haaren ſpielt der Sommerwind –

ein ſüßes Rätſel, daß wir Kinder ſind!

Doch meine Tiefen ſchrieen . . .

Der Wind erſtarb. Und matter

ſchäumten die Wellen zum Strand;

die Fläche glatt und glatter –

ich faßte deine Hand.

Ein letztes Abendgrüßen

floß über die Flut daher,

meine Seele dir zu Füßen

lag wie das weite Meer.

34
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Deine Märchenworte zogen

verklärend über mich hin,

wie über die ſpiegelnden Wogen

die Mövenkönigin.

Du ſchwangſt dich hoch in die Ferne

ſehnſüchtiger Gottesluſt

und ſtreuteſt alle Sterne

herab in meine Bruſt,

und Himmelsharmonieen

zitterten über mir –

doch meine Tiefen ſchrieen

in finſterer Qual nach dir, nach dir!

Am Grabe Theodor Storms

Sie haben dir mit duftendem Geſchmeide

die ſchweren grauen Platten reich geſchmückt,

mit Kranz und Sträußen, die ſie auf der Haide

im Schein des Meeres emſiglich gepflückt.

Ich lag indeſſen in der roten Weide,

von blendeblauen Streifen überbrückt,

die Spinneweben glimmerten wie Seide,

und meine Wimpern ſchwammen, tief beglückt.

Glöcknerin

Die Glocke hing als wie im Bann

von keinem Wind beſchwingt;

jetzt pocht dein junges Händchen dran,

wie das gleich klingt!

In warmen Wellen zittert es

und leiſe lenzgewittert es

in meinem Turm.

Dein blitzſchwüles Auge ſpäht

hinunter ins Blütenland,

Die Gärten glühen, die Erde ſteht

lichterloh in Brand.

Hörſt du, wie das ſauſt und brauſt?

Schnell nimm das Tau in die kleine Fauſt

und läute Sturm!
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Weitere Gloſſen zum Großkapitaliſtenkriege

Nicht wenige Anzeichen deuten darauf hin, daß man in England

anfängt, kriegsmüde zu werden.

Es berührt auf den erſten Blick überwältigend komiſch, daß in

demſelben Maße, wie die Boeren in der Kapkolonie an Terrain

gewinnen, und die Engländer in Transvaal und im Freiſtaate ſich auf

die Eiſenbahnlinien rückwärts konzentrieren, die Nachrichten zahlreicher

werden, daß alle möglichen unberufenen Leute die Boerenlager aufſuchen,

um den tapferen, ungebeugten, hoffnungsfreudigen Freiheitskämpfern

die Ausſichtsloſigkeit ihrer Sache darzulegen. So wirkt in tauſend Nöten

der Derwiſch-Sieger Lord Kitchener für die Sache des Friedens. Dieſer

Friedensfeldzug iſt nun gar zu plump angelegt, um den Engländern

irgendwelche Früchte einzubringen. Welcher Klaſſe Menſchen dieſe

Friedensapoſtel angehören, und wie es um ihr uneigennütziges Wirken

für die Boeren ſteht, lehrt Herr Adrian Hofmeyer. Dieſer Kapholländer,

der ſich nach einem Reuter'ſchen Telegramm vor einigen Tagen auf

den Weg zu De Wet gemacht hat, iſt ein Buſenfreund und Trinkgenoſſe

Cecil Rhodes, auf deſſen herrlichem Landſitze Groot Schuur bei Kapſtadt

er manche Flaſche Whisky und Sekt geleert hat. Herr Hofmeyer war

früher Geiſtlicher, mußte aber dieſe Würde abthun, weil ſeine vor

geſetzte Behörde zu der Überzeugung gelangt war, daß ſein „laſterhaftes

Leben“ mit ſeinem geiſtlichen Amte nicht recht harmonierte. Falls nun

ein ſolcher Mann ſich in das Lager der Boeren eindrängt, um die

Kämpfer zu verführen, die Waffen niederzulegen, ſo wird man ſich nicht

übermäßig wundern dürfen, wenn die Bauern es für gut halten, ihn

auszupeitſchen.

Bedeutſamer iſt, daß der beſonnene frühere Parteigenoſſe Chamber

lains, Courtney, mit einem beſtimmten Friedensvorſchlage an die Offentlich

keit getreten iſt und noch mehr, daß eine Vermittelung des kanadiſchen

Premierminiſters in engliſchen Regierungskreiſen ernſtlich in Erwägung

gezogen wird.

Es iſt daher an der Zeit, die Friedensvorſchläge der beiden Präſidenten

Steijn und Krüger in Erinnerung zu bringen, die ſie nach der Ubergabe

Cronjes unter Umgehung Milners Salisbury unterbreiteten. – Milner

hatte bekanntlich vor Ausbruch des Krieges durch willkürliche Verſtümme

lungen der Depeſchen des Präſidenten Steijn mit dazu beigetragen, das

Werk des Rhodes und Genoſſen zu krönen. Daß die engliſche Regierung

dieſen wie keinen gehaßten Rhodesman an die Spitze der eroberten Pro

vinzen ſtellt, iſt ein weiterer Beleg für die mangelnde politiſche Einſicht

der heute maßgebenden engliſchen Kreiſe. – Damals waren die weſent

lichen Friedensbedingungen die, daß der Status quo ante wieder hergeſtellt

würde und daß die Kaprebellen als kriegsführende Partei anerkannt würden.

An dieſen Bedingungen hält der Präſident Krüger auch heute noch feſt;

er würde wohl den Engländern dahin entgegenkommen, daß er auf eine

künftige Staatsbewaffnung der Bürger verzichtet. Darüber hinaus iſt jede

34*
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Konzeſſion ausgeſchloſſen. Vor allem giebt es für ihn keinen Frieden,

wenn nicht die Kaprebellen vor jeder Beſtrafung geſichert ſind. Nach der

Gefangennahme von Aufſtändigen bei Sunnyside in Griqualand-West,

die zu ſchweren und ſchimpflichen Freiheitsſtrafen verurteilt wurden, war

Fiſcher, das bekannte Mitglied der Boerendelegation, nach den verſchiedenen

Lagern der Rebellen geeilt, um den heldenmütigen Stammesgenoſſen feierlich

zu verſprechen, daß beide Präſidenten nie ein Friedensdokument unter

zeichnen würden, in dem nicht ihre Mitkämpfer aus der Kapkolonie und

Natal vor jeder Strafe und Rache der Engländer geſchützt ſeien.

Ohne Sweifel erſchwert die Frage, wie gegen die Rebellen zu ver

fahren ſei – denn um Rebellen handelt es ſich in der Kapkolonie trotz

der früheren ſchlauen Proklamation des Präſidenten Steijn –, die Friedens

verhandlungen ungemein. Bei der lebhafteſten Sympathie für die Kap

rebellen wird man ſich der Einſicht nicht verſchließen können, daß eine

Großmacht wie England Aufſtändige in ſeinem eigenen Lande nicht ſtraffrei

laſſen kann, will es nicht den letzten Schimmer ſeines Preſtiges einbüßen.

Vielleicht läßt ſich ein Ausweg in der Form finden, daß die Amneſtie der

Beſtrafung unmittelbar auf dem Fuße folgt. Eine dahingehende geheime

Suſicherung würde vollauf genügen und beiden Parteien gerecht werden.

Daß nun Krüger treu und unerſchütterlich ſein Verſprechen halten

und nimmer zurückweichen wird, hat er noch vor wenigen Tagen einem

bekannten Boeren, der ihn im Haag aufſuchte, erklärt. Der 76jährige

Greis, der in Pelze gehüllt in einem geheizten Zimmer ſaß, war trotz

ſeiner ſchweren Erkältung, und wiewohl er ſeine Pfeife nicht rauchte, in

ausgezeichneter Stimmung. Er hatte übrigens, eben bevor er ſeinem

Landsmann und Freunde die Hand zum Willkomm gereicht, auf merkwür

digen Umwegen allen engliſchen Chikanen zum Trotz die telegraphiſche

Nachricht erhalten, daß es ſeiner Frau gut ginge.

Krüger kam in der Unterhaltung auch auf Hamburg zu ſprechen,

rühmte die dankenswerte Hilfe der Ambulanz und gab ſeiner Freude

Ausdruck, daß die Preſſe in Deutſchland, ſo auch in Hamburg, ſich ſeiner

Sache ſo warm annehme. Auch ließ er es durchblicken, daß er den Plan

nicht aufgegeben hat, Hamburg und Altona zu beſuchen. Uber die Aus

ſichten des Krieges ſprach er in zuverſichtlichſten Worten; es würde zu

einem für die Boeren ehrenvollen Frieden eher kommen, als man all

gemein glaube.

Das eröffnet bei der bedächtigen Art Krügers begründete Ausſicht,

daß der verruchte Krieg vor der vollſtändigen Verwüſtung blühender Lande

und gänzlichen Ausrottung eines kräftigen vortrefflichen Bauernſtammes, eines

betriebſamen, ſittlich hochſtehenden Volkes, das weites, reiches Gebiet der

Kultur eröffnet hat, ſein Ende finden wird.

Siegfried Heckſcher
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Zur Hochſchulpädagogik

Im zehnten Hefte dieſer Seitſchrift hat Herr Profeſſor Paulſen zu

den über dieſes Thema im vierten Hefte von mir gegebenen Darlegungen

und Anregungen ſich kritiſch geäußert. Sei es mir geſtattet, in aller

Kürze zu konſtatieren, daß ich mit Vielem, was Herr Profeſſor Paulſen

ſagt, ſehr nahe einverſtanden bin, insbeſondere mit ſeiner Hervorhebung

der Gefahren, welche der altdeutſchen Freiheit aus einer reglementierenden

Durchführung hochſchulpädagogiſcher Syſtematik entſtehen könnten. Auf

dieſe Gefahr hatte ich ebenfalls hingewieſen, aber in dem Geſamteindrucke

meiner Erörterungen, welche ein viel größeres Geſichtsfeld von Hochſchul

Aufgaben und -Problemen ins Auge faßten, als die Entgegnung in Betracht

gezogen hat, iſt dies wohl etwas in den Hintergrund getreten. Es iſt

alſo ſehr dankenswert, daß Herr Profeſſor Paulſen durch ſeine Hervor

hebung dazu beigetragen hat, die Vorſicht nach dieſer Seite hin zu ver

ſchärfen. Der ſonſtige Inhalt der Kritik nötigt mich nur noch zu folgenden

Bemerkungen: Es iſt noch immer eine ſehr dankbare Rolle, gegenüber den

Aufgaben des Gemeinſchaftslebens, dem Individualismus, dem freien Wetteifer

u. ſ. w. das Wort zu reden, dagegen das Organiſieren und das organiſierte

Suſammenwirken als etwas Subalternes zu betrachten, das ſich nicht für

die höheren Stufen intellektueller und ſchöpferiſcher Wirkſamkeit eigne.

Als man vor einigen Jahrzehnten mit den internationalen Organiſa

tionen wiſſenſchaftlicher Arbeit im größeren Stile vorzugehen begann, hieß

es auch in vielen leitenden wiſſenſchaftlichen Kreiſen: „Nun kommen die

mittelmäßigen Köpfe, die faiseurs, die Schwätzer, die in den Ver

ſammlungen das große Wort haben, obenauf; die tieferen Fragen ver

ſchwinden vom Schauplatze ſolange bis dieſe Mode der Organiſation aus

getobt hat.“ Beſonders in den Akademieen der Wiſſenſchaften wurden

ſolche Urteile laut, und längere Zeit hindurch wurden die Verſuche, auch

das Suſammenwirken der Akademieen, dieſer höchſten Inſtanzen des bisheri

gen Betriebes wiſſenſchaftlicher Arbeit, international zu organiſieren, faſt

mit Hohn abgewieſen. Wie iſt die Sache verlaufen? Uberall da, wo man

ernſtlich und wirkſam, auch vertragsmäßig und geldmäßig organiſiert hat,

haben die tiefſten und größten Arbeiten der einzelnen Forſcher nur die

ſchönſte Förderung erfahren dadurch, daß eine Menge von organiſierbaren

und organiſationsbedürftigen Arbeiten in rüſtigſtem Tempo und in hoher

formaler Vollendung nach den Geſichtspunkten der individuellſten Denker

durchgeführt wurden. – Und auch die Akademieen haben ſich bekehrt und

bereits begonnen, ihr Zuſammenwirken ebenfalls in umfaſſender Weiſe zu

organiſieren.

Die Hochſchulpädagogik, als ein immer eigenartigere Pflege verlan

gender Zweig der pädagogiſchen Wiſſenſchaft und als praktiſch ordnende

Theorie des geſamten Lehrbetriebes der Hochſchulen, im Anſchluß an die

bisherigen individuellen Leiſtungen der großen Lehrer und unter fortgehen

der Führung und Erleuchtung durch dieſe, iſt meiner Anſicht nach eines

höher organiſierten Gemeinſchaftsbetriebes mindeſtens ebenſo fähig und
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bedürftig, wie die oben erwähnten höchſten Inſtanzen des Fortſchritts

betriebes.

Von der Inangriffnahme feinerer Organiſationen dürfen wir uns

auch nicht durch die Wahrnehmung abhalten laſſen, daß die Geiſtes- und

Willensverfaſſung der Menſchen hierfür gegenwärtig wohl ungeeigneter

erſcheint, als jemals. Die Notwendigkeiten ſind aber gerade hierdurch

dringender und zwingender geworden, als jemals im Verlaufe der Men

ſchengeſchichte.

Schon der vertrauensvolle Beginn mit Verfeinerungen des

Suſammenwirkens nach höheren Geſichtspunkten als denjenigen von bloßen

Intereſſen-Gemeinſchaften wird einen großen Teil derjenigen Eigenſchaften

und Willensrichtungen ſofort einſchränken und bald zum Verſchwinden brin

gen, welche durch das Unmaß individualiſtiſchen Konkurrenztreibens oder

durch den geſteigerten Egoismus der bloßen Intereſſengemeinſchaften groß

gezogen worden ſind.

Su letzteren Gemeinſchaften rechne ich nicht die Hochſchul-Korpora

tionen; aber auch bei ihnen wird nicht ſelten durch die ſoziale Treue der

engeren Suſammengehörigkeit der umfaſſendere Idealismus einer tieferen

Selbſttreue latent. Das ganze Gemeinſchaftsleben für die immer zweck

mäßigere Ausgeſtaltung der Hochſchulen aufzurufen, iſt aber auch deshalb

unerläßlich, weil es ſich nicht bloß um die Univerſitäten, ſondern jetzt auch

um Hochſchulen handelt, die zu großen Intereſſenkreiſen des wirtſchaftlichen

Lebens ſehr enge Beziehungen haben.

Mein in Rede ſtehender Artikel hatte übrigens auch auf die Wichtig

keit und Dringlichkeit einer Verbeſſerung der Lebens- und Arbeitsbedin

gungen der Studierenden hingewieſen. Hierzu wird es, wie ich an

anderer Stelle näher ausgeführt habe, erforderlich werden, daß auch die

lernende Jugend ſelber bei der Fortentwickelung des Hochſchullebens und

ſeiner geſamten Einrichtungen in geordneter Weiſe mit zu Worte kommt.

Gegen die durch unſern Ruf nach Hochſchulpädagogik zunächſt verſtärkte

Gefahr einer ſchärferen Reglementierung könnte dies ſogar eine geſunde

Gegenwirkung bilden.

Suſammenfaſſend möchte ich ſagen, daß alles, was Herr Profeſſor

Paulſen in ſeinen kritiſchen Bemerkungen ausgeführt hat, für die Ent

wickelung des Hochſchullebens beherzigenswert iſt, aber doch ſehr erheblicher

Ergänzungen bedarf.

Berlin - Sternwarte Wilhelm Foerſter

Der Vorortring Hamburgs

Das Heranwachſen der großen Städte bringt vielfach das Mißverhältnis

hervor, daß eine Anzahl ihrer Angehörigen nicht zugleich ihre Bewohner ſind. Sie

ſind Angehörige der Städte, ſofern ſie in ihnen und gefördert durch ihre Veran

ſtaltungen Beruf und Nahrung, geiſtige Anregung und die Erziehung ihrer Kinder

finden, kurz, mit hundert Fäden an die Großſtadt geknüpft ſind und ſich auch als

zu ihr gehörig fühlen. Aber ſie wohnen „draußen“, ſie ſind Bürger irgend eines
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im Umkreis der Großſtadt liegenden ſelbſtändigen Ortes, für welchen ſie Kom

munalſteuern bezahlen und in welchem ſie bürgerliche Pflichten und Rechte haben.

Sie genießen alle die vollkommeneren Einrichtungen und Veranſtaltungen, welche

die Großſtadt bietet, ohne doch zu deren Schöpfung und Unterhaltung anders bei

zutragen, als etwa durch die Steuern, welche ſie für ihr Geſchäft entrichten und

indirekt dadurch, daß ſie einzelne ihrer Bedürfniſſe in großſtädtiſchen Geſchäften

decken werden. Immerhin wird der größere Teil des aus der Großſtadt bezogenen

Einkommens dem Wohnorte, welchen ſie ſich erwählten, zu gute kommen. Dort

werden ſie den Wert des Grundbeſitzes erhöhen, dort einheimiſchen Detailliſten und

Handwerkern lohnenden Verdienſt geben, dort die Kommunalverwaltung unterſtützen;

im Verkehr mit der heimiſchen Großſtadt ſpielen ſie die Rolle ſtändiger Hausfreunde.

Dieſes eigentümliche Verhältnis wird ſich ja, ehe es größere Bedeutung

gewinnt, bei mittleren Städten leicht dadurch regulieren, daß die Vororte ſchließlich

mit der Mutterſtadt verwachſen, und manche Großſtädte haben ſchon wiederholt

Vororte in ſich aufgenommen. Je mehr aber die Großſtädte anwachſen, umſo aus

gedehnter wird auch ihr Vorortring, je mehr die Kommunikationsmittel wachſen

und ſich vervollkommnen, umſo weiter können ſich die Vororte von der Mutterſtadt

entfernen, umſo mehr ſind ſie vor einem Verwachſen mit ihr geſchützt.

Und doch wird allem Anſchein nach künftig das Wachstum der Großſtädte

im Vorortring dem durch Kryſtalliſation an der Oberfläche und im inneren Ausbau

mehr und mehr gleichzukommen ſuchen. Es ſind viele Faktoren, welche dazu

beitragen. Der Straßenlärm in den Großſtädten wächſt beſtändig und mit ihm die

Nervoſität, aber auch die Erkenntnis vom Werte geſunder Luft, grüner Umgebung,

der Ruhe, des Lichts; dazu kommt der Wunſch, die Kinder vor den ſittlichen und

geſundheitlichen Nachteilen der Großſtadt möglichſt zu bewahren, der ſteigende

Wohlſtand auch der mittleren Volksſchichten, welcher ihnen ermöglicht, ſich eigene

Heime mit kleinen Gärtchen in freier, ſchöner Natur zu gründen. Dieſen Bedürf

niſſen aber kommen die ſich ſtändig vervollkommnenden, vervielfältigenden, ver

mehrenden Verkehrsmittel entgegen. Uberdies treibt auch der Ausbau der Stadt

im Innern wieder manchen vor die Chore. Da iſt z. B. ein Garten, der ſchon

von allen Seiten durch Etagenhäuſer eingeengt wird. Der Beſitzer entſchließt ſich,

ihn zum Bau von Mietskaſernen zu parzellieren. Nun wird nicht nur der frühere

Beſitzer hinausziehn und ſich in einem Vororte ein neues Gartenhaus bauen, auch

mancher der Umwohnenden, der zuvor am Grün des Gartens ſich miterfreute,

tauſcht dafür ungern die kahle Mauer eines Etagenhauſes ein und zieht gleichfalls

„weiter hinaus“.

Wird es nun überhaupt mit der immer größeren Ausdehnung ihrer Vorort

ringe für die Großſtädte in Sukunft ſchwieriger, mit ihnen zu verwachſen, ſo

iſt das für Hamburg vollends ausgeſchloſſen, denn hier haben ſich die Vororte nicht

nur über das Gebiet der Stadt, ſondern auch des Staates Hamburg hinausgeſchoben.

Vor etwa dreißig Jahren hatte die innere Stadt noch einen von ihr getrennten

Ring ländlicher Vororte, wie Eimsbüttel, Hoheluft, Harveſtehude, Eppendorf, Winter

hude u. a. m. Dort lagen in breiten Parks mit ſolider Vornehmheit die Ham

burger Landhäuſer, die noch mehrfach das alte hohe Säulenportal zeigten. An

ſchönen Sommertagen ging dann der Städter „buten Dammthor“, um ſich in den

großen Biergärten der Vorſtädte zu vergnügen, oder auf den Kuhweiden ſeinen

Kindern ein Glas friſcher Milch verabreichen zu laſſen. Wo ſind heute die Villen,

die Parks, die Kuhweiden? Mächtige verräucherte Häuſerblocks ſind an ihre Stelle

getreten und wer „buten Dammthor“ ſpazieren geht, findet dort dieſelbe Groß

ſtadtluft, denſelben Großſtadtlärm, ja ſelbſt enge, dunkle Straßen wie in der

innern Stadt. Das Bedürfnis aber nach Villenkolonieen inmitten einer freieren

Matur iſt nicht nur geblieben, ſondern mit der ſteigenden Einwohnerzahl und grö

ßeren Wohlhabenheit Hamburgs natürlich erheblich gewachſen. Da hat ſich denn

ein weiterer Ring von Villenvororten gebildet überall dort, wo anmutige Um

gebung und günſtige Verbindung mit der Stadt ſolche Anlagen befürworteten. Nun

machte ſich aber geltend, daß auf Hamburger Gebiet nur zum kleinen Teil Raum

für den ſich ausbreitenden Vorortring war. Im Süden floß die Elbe und jenſeits
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ihrer lagen die Elbinſeln mit der lärmenden und ruſſigen Arbeit ihrer Werften,

im Weſten und Nordweſten traten Altona und Langenfelde hart an das völlig

ausgebaute Stadt- und Vorſtadtgebiet heran. Im Norden blieb freilich das freund

liche Alſterthal, aber die ungenügende Verbindung und wohl mehr noch die ernſte

Nachbarſchaft der Ohlsdorfer Friedhöfe waren dem Ausbau von Villenkolonieen

hinderlich. Im Oſten lagen die Hamburger Marſchen mit vortrefflicher Verbindung

durch die Berliner Bahn, aber mit flacher, reizloſer Landſchaft und überdies ſeit

den Erfahrungen der Cholerazeit als Wohnort nicht grade geſucht. Swar faßte

man für den weiteren Ausbau der Stadt das Billthal nach Billwärder hin ins

Auge, aber dem Bedürfnis nach einem Vorortring von Villenkolonieen konnte dieſe

ziemlich reizloſe Gegend nicht genügen. Da blieben denn vom geſamten Hamburger

Landgebiet nur noch die Walddörfer, ſoweit ſie in der Nähe der Lübecker Bahn

liegen, und Bergedorf, ſowie der hinter Bergedorf liegende Höhenzug nach Geeſt

hacht zu. Bergedorf hat denn auch in den letzten Jahren ſeine Villenkolonie

derart ausgebaut, daß es bald nur noch auf der Chauſſee nach Rotenhaus eine

erhebliche Vergrößerung erfahren kann. Hier aber fehlt die unentbehrliche Ver

bindung nach dem Bahnhof in Bergedorf.

So iſt es denn gekommen, daß der Vorortring Hamburgs auf preußiſches

Gebiet hinübergedrängt iſt. An der Elbe entlang bis Blankeneſe, in Bahrenfeld,

an der Lückecker Bahn in Marienthal, Alt-Rahlſtedt, in Lüttjenſee, beſonders an

der Berliner Bahn in Reinbek, Aumühle, Friedrichsruh, überall finden ſich Ham

burger Villenkolonieen, welche mit den Morgenzügen Geſchäftsleute und Schulkinder

in die Stadt ſchicken und ſie abends zurückkehren ſehn. In Wohltorf iſt jetzt

eine neue Halteſtelle und eine neue Villenkolonie angelegt, und bald wird von Au

mühle bis Bergedorf eine fortlaufende Hamburger Villenkolonie zu finden ſein. Es

mögen ſchon an 30–40000 Hamburger außerhalb des Hamburger Staatsgebiets

wohnen, und zwar überwiegend Wohlhabende und Reiche.

Warum ſollen ſie auch nicht? Soll man es dem Kaufmann oder dem Be

amten nicht gönnen, wenn er nach der Arbeit in dunklen und dumpfen Bureaus

nach dem Aufenthalt in freier, lichter Natur verlangt? Gehört es nicht zu den

Aufgaben einer Stadtverwaltung, ihm dieſen Aufenthalt möglichſt zu erleichtern?

Aber liegt es nicht andrerſeits im Intereſſe des Staates, ſeine Angehörigen auf

ſeinem eigenen Gebiete wohnen zu laſſen? Aus jenen 40000 werden 100 000

auswärts wohnende Hamburger werden, welche ihren Konſum fremden Gemeinden

zu Gute kommen laſſen, welche fremden Grundbeſitz im Werte ſteigern. Mit dem

Gelde ſeiner Kaufleute macht Hamburg fremde Gemeinden reich und doch muß es

gleichzeitig eigenen Gemeinden erhebliche Suſchüſſe zu ihren Kommunallaſten gewähren.

Hat denn Hamburg keinen Raum mehr, auf dem es das ſichtlich ſteigende

Bedürfnis nach Villenkolonieen befriedigen könnte? Da iſt der ganze Höhenzug

von Bergedorf nach Rotenhaus, von Beſenhorſt nach Geeſthacht, da iſt Geeſthacht

ſelbſt, das durch ſeine Lage am Rande meilenweiter Waldungen, durch ſeine Höhen

an der Elbe, jedem andern Ort in der Umgebung Hamburgs an Naturſchönheit

gleichkommt, wenn auch ſeine unanſehnlichen Häuſer dieſen Eindruck weſentlich

abſchwächen. Dort iſt geſunder Sandboden, Nadelwald, dort die Elbe, die doch

einmal dem Hamburger ans Herz gewachſen iſt, mit dem bunten Leben ihrer Segler

und Dampfer, dort ſind zahlreiche ſchöne Ausſichtspunkte über den Strom, die Vier

lande, das Hannoverſche Land bis Lüneburg, von dort laſſen ſich auch zahlreiche

lohnende Ausflüge unternehmen.

In Berlin hat ſich eine Heimſtädten-Aktien-Geſellſchaft gegründet, welche an

ſchönen Punkten der Umgegend, wie im Grunewald und in Karlshorſt, Eigenheime

zu günſtigen Abzahlungsbedingungen baut. Der Umfang des Unternehmens er

möglicht, preisgekrönte Architektenentwürfe zur Ausführung zu bringen. Jede Villa

iſt originell und wird unter Berückſichtigung der Wünſche des künftigen Beſitzers

gebaut. Das Ganze iſt harmoniſch verbunden und zum Teil reizend in die Land

ſchaft gefügt. Man hat dort auch die Bauart märkiſcher Burgen und Bauernhäuſer

mit Glück verwendet, ſo bei einem großen Gartenreſtaurant in der Auguſta

Viktoria-Straße in Karlshorſt neben der Rennbahn. Sollte für ein ſolches Unter
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nehmen nicht auch in Hamburg Sinn und Geld vorhanden ſein? Sollte man dafür

nicht einmal den Höhenzug von Bergedorf nach Geeſthacht ins Auge faſſen?

Unſer niederſächſiſches Bauernhaus iſt nach mehr denn tauſendjährigem

Beſtehen aus verſchiedenen Gründen dem Ausſterben geweiht. Es hat aber, vorzüglich

in den Vierlanden, manche traulichen architektoniſchen Reize, z. B. in Giebeln und

Ausbauten, im Arrangement der Fenſter uſw. Sollte ſich nicht manches retten

laſſen, indem man es in den Stil eines behaglichen Landhauſes überträgt? Wäre

ſo nicht die rechte Hamburger Villa zu ſchaffen? Und wenn man dann eine

zuſammenhängende Kolonie ſolcher Landhäuschen in die Höhen und Schluchten und

zwiſchen die Föhren der hamburgiſchen Hügel zwiſchen Bergedorf und Geeſthacht

fügen und mit terraſſenförmigen Anlagen verbinden wollte, ſo würde man ein

landſchaftliches Bild von höchſter Anmut ſchaffen können.

Dazu wären freilich einige Schwierigkeiten zu beſeitigen; es müßte ein Vertrag

zwiſchen Bergedorf und den Vierlanden geändert werden, nach welchem die Vier

lande den Sand für ihre Deiche und Wege aus jenen Hügeln holen dürfen, die

Hauptſache aber wäre, eine zureichende Verbindung nach Bergedorf und der von

dort nach Hamburg führenden Bahn zu ſchaffen. Nun iſt man freilich heutzutage

ſo entgegenkommend, den Schwarzen des unkultivierten Inneren von Afrika die

Möglichkeit einer Bahnfahrt zu gewähren, zwiſchen zwei induſtriellen Ortſchaften

aber, wie Bergedorf und Geeſthacht, welche gegen 10000 und 4000 Einwohner

haben und auf dem Gebiet der erſten Handelsſtadt des europäiſchen Feſtlandes

liegen, bildet im 3eitalter des Verkehrs die einzige Verbindung ein Omnibus,

welcher die Habſucht eines Muſeumsdirektors reizen könnte.

Seit fünfzehn Jahren plant man eine Bahn, ſür welche ſeitens der beteiligten

Ortſchaften, der intereſſierteſten Fabriken und einiger Privaten die nötigen Gelder

gezeichnet ſind; auch vom Hamburger Staate erwartet man eine erhebliche Beihülfe.

Aber noch iſt keine Entſcheidung getroffen, daß der Bahnbau wirklich in Angriff

genommen werden ſoll; es ſcheint, als ob die augenblicklichen Ausſichten auf Ren

tabilität nicht ſehr glänzend ſind, auch wiederſtreben kleine private Intereſſen der

Förderung des Projekts. Wenn aber die Bahn wirklich gebaut wird, dann ſteht

zu befürchten, daß zunächſt nur ſehr wenige Süge fahren werden und eine mangel

hafte Verbindung wird zum Anbau einer Villenkolonie auf Hamburger Gebiet

natürlich nicht reizen.

Nun zeigt man ja auch bei uns für die Bedürfniſſe des Landgebiets ein williges

Entgegenkommen, die ſelbſtändige Stellung der Landgemeinden bedingt es aber, daß

nur auf ihr Anſuchen der Staat ihnen in ihren Angelegenheiten Hülfe leiſtet. Bei

dem Bahnbau Bergedorf-Geeſthacht handelt es ſich aber nicht mehr allein um die

Intereſſen der Landherrenſchaft Bergedorf, ſo wenig, wie es ſich etwa bei Hafen

bauten in Cuxhaven um eine ſpezielle Angelegenheit des Amtes Ritzebüttel

handelt. Hier ſpielt eine weſentliche Rolle die Frage, ob es dem Staate Hamburg

in Sukunft gelingen wird, ſeinen Vorortring auf das eigene Gebiet zu lenken.

Deshalb muß bei der Anlage der Bahn nicht nur das augenblickliche Bedürfnis des

Landgebiets, ſondern auch die künftige räumliche Weiterentwickelung Hamburgs

berückſichtigt werden. Es muß insbeſondere von Seiten des Staates verhindert werden,

daß durch kleine Bergedorfer Privatintereſſen ein unmittelbarer Anſchluß an die

Berlin-Hamburger Bahn unmöglich gemacht wird. Ferner muß die Garantie gegeben

werden, daß beim Anbau einer Villenkolonie an der Bergedorf-Geeſthachter Chauſſee

die Bahn jede gewünſchte Vermehrung ihrer Fahrten leiſtet, ſelbſt auf die Gefahr

hin, anfangs mit einem Staatszuſchuß arbeiten zu müſſen, denn nur ſo kann man

hoffen, mit der glänzenden Verbindung, welche die Berlin-Hamburger Bahn bietet,

erfolgreich zu konkurrieren. Die Suſchüſſe, welche der Staat in ſolchem Falle der Bahn

für einen über das augenblickliche Bedürfnis hinausgehenden Betrieb gewährte,

würden mit der Seit reichlich wettgemacht werden. Denn die Rentabilität der Bahn

würde ſich erhöhen, die Beihülfe zu den Kommunallaſten Geeſthachts würde über

flüſſig werden, der Hamburger Grundbeſitz würde gehoben, und mancher wohlhabende

Hamburger würde dem vaterſtädtiſchen Gebiet erhalten bleiben.

Um dem Bedürfnis nach Bewältigung des Güterverkehrs und einem möglichſt
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häufigen Mittel für den Perſonenverkehr gleichzeitig zu entſprechen, ließe ſich viel

leicht eine Kombination von Vollbahn und Trambahn herſtellen, ſo daß auf dem

lelben Geleiſe einige wenige Güterzüge verkehren, dagegen in kleineren Swiſchen

räumen einzelne Tramwagen. Auf dieſe Weiſe könnte man die Verbindungen auf

der Berlin-Hamburger Bahn leichter an 5ahl erreichen und übertreffen. Dabei

möchte ich auch noch darauf hinweiſen, daß augenblicklich der Bau einer elektriſchen

Bahn von Horn nach Sande, der unmittelbar an Bergedorf ſtoßenden preußiſchen

Gemeinde, geplant wird. Das würde eine Verbindung nach dem Nordoſten Ham

burgs im direkten Anſchluß an die Bergedorf-Geeſthachter Bahn bilden. Bedenken

wir weiter, daß der eigentliche Stadtkörper Hamburgs nach Billwärder zu an

wachſen wird, und daß hier Vorkehrungen für die Anlage eines Fabrikviertels

getroffen werden, ſo iſt es einleuchtend, daß die Strecke zwiſchen Bergedorf und

Geeſthacht der gegebene Ort für Hamburgs künftige Villenkolonie iſt.

Schließlich wird durch die Bahn auch von dem großen Strom der Ausflügler

und Sommerfriſchler, ein Teil auf das Hamburger Gebiet gelenkt werden.

So iſt die Seit gekommen, wo dem Stadtſtaat Hamburg dieſer Teil des

Landgebiets mehr und mehr wichtig und wertvoll wird, und darum iſt die hier

angeregte Frage Angelegenheit des geſamten Hamburger Staates.

Geeſthacht, Paſtorat W) alter Matus

Hamburgiſches Theater IV
Wer dem Schönen dient, iſt eine Prieſterin (sic!)

Carmen Sylva an Agnes Sorma

Roſenmontag

Eine Offizierstragödie in fünf Akten von Otto Erich Hartleben

Begänne ich: der „Roſenmontag“ krankt an zwei ruinöſen Schwächen

–, gleich würde es wieder heißen: O, dieſes ewige Nörgeln! Alles wird

heruntergeriſſen und am meiſten das, was den größten Erfolg gehabt

und wofür alle Welt ſchwärmt! Darum beginne ich: der „Roſen

montag“ würde auf meine Wenigkeit unendlich ſtärker wirken, wenn

zweierlei darin anders wäre: nämlich die Behandlung der Duellfrage und

die Motivierung des Wortbruchs. Und wenn ich hinzufüge, es würde den

meiſten Suſchauern ſo wie mir gehen, dann iſt das eine tadelnde Kritik,

durch keinen noch ſo großen Erfolg des Stückes zu entkräften, und eine Art

Wette, die nur durch das Experiment zu entſcheiden wäre.

Mit dumpfer Unklarheit und arger Begriffsverwirrung iſt in den

letzten Jahren über die Geſetze des Dramas geſchrieben worden. Ober

flächliche Schriftſteller geberdeten ſich, als gebe es eine altmodiſche, ver

ſtaubte Aſthetik, die nur von ganz albernen Schulpedanten auf moderne

Werke angewandt würde; und dagegen müſſe man ſich auflehnen, denn

jede Seit habe ihre Kunſt, jede Kunſt ihre Geſetze, und überhaupt ſeien

Geſetze doch immer erſt a posteriori entdeckt, indem man ſie von fertigen

Kunſtwerken abstrahiert habe. Das alles beweiſt gar nichts. Was hat

es denn auf ſich mit dem Sollen, mit dem Imperativ, mit dem Geſetz in

der Kunſt? Ariſtoteles, zugleich ein Künſtler und ein Gelehrter oder beſſer

geſagt: als genialer Gelehrter auch Künſtler, hat ruhig konſtatiert: die

beſten Stücke, die am tiefſten wirken, am mächtigſten packen, am nach

haltigſten beſchäftigen und dabei am einfachſten zu überblicken ſind, ſind ſo
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gemacht und die ſchwächeren ſo; wen es alſo intereſſiert zu wiſſen, mit

welchen Mitteln man den konzentrierteſten Eindruck erzielt, der merke ſich,

worin das Verfahren der großen Künſtler von dem der weniger überzeu

genden und deshalb kleineren abweicht. Schon damals hieß es, genau ſo

undogmatiſch wie jetzt: Kunſt iſt, was die großen Künſtler gemacht haben;

großer Künſtler, wer den feinſten Kunſtliebhabern genügt; der feinere

Kunſtliebhaber, wer mit geübtem, entwickeltem, fein reagierendem Sinn im

Verſtändnis der Kunſtwerke fortſchreitet und ſich bei den Urteilen der

Andern erinnert, auf einer früheren Entwickelungsſtufe auch einmal ſo

bewundert oder verachtet, überſchätzt oder vernachläſſigt zu haben. Die

Regeln der Kunſt beziehen ſich auf eine geſetzmäßige Konſtitution unſerer

kunſtempfänglichen Seele, und die ändert ſich, wie es ſcheint, nicht alle zehn

Jahre und auch nicht alle drei Jahrtauſende, ſo wenig wie es die Funk

tionen unſerer körperlichen Organiſation thun. Unſchmackhaft und mißraten

finden wir eine Speiſe, weil das richtige Rezept nicht innegehalten wurde.

Richtig iſt das Rezept aber ganz erfahrungsgemäß nur dann, wenn aus

ſeiner Befolgung die Speiſe ſo hervorgeht, wie ſie uns am meiſten zuſagt.

Freilich behagt ſie dem Einen ein bischen würziger, dem Andern ein bischen

nüchterner. Da ſtoßen wir auf Grenzen, an denen zwar nicht zweifelhaft

wird, welche Wirkung ſtärker, wohl aber ob eine noch ſtärkere wünſchens

wert iſt für den nicht verwöhnten, nicht überreizten, wenn auch geübten

und feinen Geſchmack.

Nun hört man die gnädigen Kritiker ſo oft ſalbadern: wir ver

zeihen dem Autor die Schwächen ſeines Werkes wegen vieler Lieblichkeiten

und Vorzüge. Das iſt, als ob jemand ſagte: Ich verzeihe der Köchin,

daß ſie die Suppe verſalzen hat, weil Salz ja auch etwas ſehr Schönes und

Nützliches iſt. Verzeihen heißt: Strafe erlaſſen, jemand etwas nicht ent

gelten laſſen, keine Vergeltung üben. Kritiker haben aber weder zu

beſtrafen noch freizuſprechen, ſie haben Wirkungen zu konſtatieren. Beſſer

iſt darum der Ausdruck: die Fehler des Werkes werden durch ſeine Schön

heiten aufgewogen. Natürlich kommt es hierbei wieder ſehr darauf an,

wer es ſagt: Mancher fühlt ſich durch ein paar Bummelwitze und drei,

vier geiſtreiche Schnoddrigkeiten für die liederliche, zerfahrene Technik, die

verlogene Charakteriſtik oder die unmögliche Handlung eines Dramas reich

lich entſchädigt.

Der „Roſenmontag“ will nach allen ariſtoteliſchen Regeln der

Kunſt wirken – das ließe ſich leicht nachweiſen. Verfehlt Hartleben dieſes

ſein Siel, was hat er als Erſatz zu bieten? Iſt er ein genialer Menſchen

ſchöpfer? Mit dem aufrichtigſten Wohlwollen läßt ſich doch höchſtens zu

geben, daß der Kommerzienrat Schmitz in ſeiner kahlen Nettigkeit und der

zyniſche, ungemütliche, häßlich hochfahrende, aber ehrliche Grobitzſch ſehr

gut geſehene Geſtalten ſind, ohne Verzeichnungen und ohne abgegriffene

Charge. Alle anderen ſind karikiert oder nur flüchtig hingeſtrichelt oder

es ſind altbekannte Geſichter, in denen kein eigen erſchauter Sug unſere

Aufmerkſamkeit belebt. Gut ſind auch Dialog und Sprache. Hartlebenſcher

Humor, allerdings ſehr verdünnt, ſteckt in der großen Ausleſe von Kaſernen
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hof- und Kaſinoblüten, die dem ganzen „Roſenmontag“ ſein Aroma geben.

Aber ſonſt: wie ordinär viel Klimbim, äußerliche Sentimentalität und

jahrmarktbunte Scheinhandlung wird in den überlangen fünf Akten vor

uns agiert! Unfreiwillig komiſch macht ſich die Realiſtik, mit der es

auf das Umſtändlichſte motiviert wird, daß Traute im dritten Akt das

Geſpräch zwiſchen Hans und Grobitzſch belauſchen kann. Es wäre ja ver

altete Romantik, wenn ſie etwa an der Thür horchte! Daß ſie aber auf

das ſo beliebte Stichwort „Dirne“ den geziemenden Theaterſchrei ausſtößt,

das iſt wohl ganz modern und delikat beobachtet! Und während Hartleben

ſich mit dem verſtellbaren Schlafzimmerfenſter abquält, vergißt er, es uns

wahrſcheinlich zu machen, daß dem Leutnant Rudorff das Duell verweigert

wird, und zu zeigen, wie der Verzicht auf die Genugthuung ihn ſoweit

demoraliſiert, daß er, anſtatt ſofort zum Oberſt zu gehen, ſchwach wird

und ſein Ehrenwort bricht.

Am Schluß des dritten Akts trennt Hans ſich von Traute, – rein,

ſchuldlos, ſie berühren ſich nicht, kein Tadel kann ſie treffen, trotz des

Verdachts des Leutnants Grobitzſch, der die Kleine in Rudorffs Schlaf

zimmer entdeckt hat. Im Laufe des vierten Akts kommt es dann beiläufig

heraus: das Paar hat inzwiſchen ſelige Tage und Nächte genoſſen. „Su

ſpät“, erwiedert Hans ganz einfach, als ſein Freund Harold ihn treibt, er

ſolle dem Oberſt ſeine Unſchuld beteuern und bei ihm ſeine ſchleunige

Verſetzung erbitten, um der werbenden Verſuchung entrückt zu werden. „Ich

habe ſchwere, unſühnbare Schuld auf mich geladen,“ erzählt er ſpäter.

Ein ſonderbares Drama, in dem uns die einzige wichtige Handlung vom

Helden als ein uns überraſchendes fait accompli mitgeteilt wird.

Und die Duellfrage! Hans Rudorff iſt von ſeinen Vettern und

Regimentskameraden, den Leutnants Paul und Peter Ramberg belogen

und betrogen worden: deswegen ſchießt man ſich. Was ſie ihm vor

gelogen, betraf ſein Verhältnis zu der ſüßen Handwerkerstochter Traute

Reimann. Und als er dann die wohlmeinenden Gauner zur Rechenſchaft

ziehen will, erklärt ihm irgend ein beliebiger Hauptmann Melchior:

„Wegen ſo'n Mädel ſchießt man ſich nicht!“ Damit begnügt ſich Rudorff,

er unterläßt die Forderung und giebt es freiwillig auf, dieſe ſehr ſtrittige

Frage vom Ehrengericht entſcheiden zu laſſen. Das iſt um ſo unwahr

ſcheinlicher, je abstruſer er ſelbſt es findet, daß ihm für eine ſo namenloſe

Beleidigung keine Satisfaktion werden ſollte.

Ganz intereſſant wäre es geweſen, Baron Berger hätte dem Kaiſer,

als er neulich das Schauſpielhaus beſuchte, den „Roſenmontag“ vorgeſpielt.

Ich weiß, tauſend Rückſichten ſprachen gewiß dagegen. Aber wenn es

möglich geweſen wäre, hätte Wilhelm II. wohl allerhand Treffendes über

die Duellverweigerung ſagen können, und ſeine Bemerkungen würden

ſchwerer ins Gewicht gefallen ſein, als die kaiſerlichen Urteile über die

„Jugend von heute“, die man in die Seitungen gebracht hat. (Ach, es

war alles ſo unſchön: erſtes und einziges Auftreten des deutſchen Kaiſers.

Koloſſale Steigerung der Platzpreiſe; nachher in den Seitungen: S. M.

haben geruht, über Dichtung und Darſtellung folgende ſchmeichelhafte
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Worte fallen zu laſſen . . . Auch wir könnten aus der Schule ſchwatzen

und würden zu einer intimen Charakteriſtik des Kaiſers ſicherlich mehr bei

tragen, indem wir nicht bloß das wiedergäben, was dem Theaterunter

nehmer nützlich, paſſend, angenehm ſein konnte. Doch wozu! Was geht

es die Kunſt an, ob ſämtliche Monarchen und Präſidenten der Welt ſich

auf Gerhart Hauptmann oder auf Roderich Benedix einigen!)

Uberflüſſige Theaterkritiker haben den „Roſenmontag“ glücklich in der

Rubrik der analytiſchen Dramen untergebracht. Dieſer breitſpurige Begriff

iſt faſt die einzige Errungenſchaft der neueren Dramaturgie. Man verſteht

darunter Stücke, deren Haupthandlung in der Vorfabel liegt und die

infolgedeſſen außer einer langatmigen Expoſition nur eine Kataſtrophe

enthalten. Ich behaupte, ſolche Dramen giebt es garnicht. An dem

immer wieder als Schulbeiſpiel herangezogenen Odipus iſt es beſonders

klar: die Expoſition iſt bei ſolchen Stücken zugleich ſehr bewegte und auf

regende Handlung, weil ſie nicht nur dem Zuſchauer, ſondern auch dem

Helden die Augen über die Vergangenheit öffnet; und die Bekehrung von

einem Irrtum, die Erkenntnis, daß ein Unrecht geſchehen iſt, daß es wieder

gut gemacht werden, daß der Prozeß revidiert werden muß, kann unge

heuer dramatiſch ſein. Weil eine Sinnesänderung aber in einem Drama

vernünftigerweiſe nicht plitzplatz, Saulus-Paulus, vor ſich gehen kann, er

fordert es die Okonomie des Kunſtwerks, daß entweder der Held an ſeinem

Irrtum zu Grunde geht – dann iſt die Wiederholung des lang und breit

Dargeſtellten nicht mehr nötig – oder daß er über ſeinen Irrtum aufgeklärt

wird – dann erſetzt die Aufklärung die Darſtellung der Vorgeſchichte.

Analytiſch! Carl Mönckeberg

Wie arbeitet unſer Reichspatentamt?

Angeſichts der nun ſchon jahrelangen Klagen über die doktrinär gewordene

Haltung des deutſchen Patentamtes würde man ſehr zu Unrecht auf eine wohl

wollende Inſchutznahme auch des Publikums verweiſen können. Bevor auf dieſem

Gebiete ein Geſetz und eine Behörde überhaupt geſchaffen worden waren, haben

wichtige Fortentwickelungen unſerer Induſtrie nur unter den größten Schwierigkeiten

ſtattgefunden. Denn mit den Geſetzeswohlthaten, welche damals dem Erfinder noch

bei uns mangelten, fehlte zugleich jene für neue Unternehmen unerläßliche Sicher

heit gegen geiſtigen Diebſtahl ſowie geſchäftliche Ausbeutung. In dieſem Sinne iſt

unſer Patentſchutz als eines der großen Ergebniſſe der deutſchen Einheit anzuſehen,

er iſt ausdrücklich in den Dienſt unſerer Erfinder geſtellt und die fünfundſiebzig

Mitglieder im Hauptamt gleich den vierundfünfzig techniſchen Hilfsarbeitern ſind

nicht dazu da, jede Anmeldung einfach mit dem Anrufen eines gerichtlichen Urteils

zu verwechſeln, bei dem ſich dann die Entſcheider natürlich hoch und ſtreng über

die Partei zu erheben hätten. So leicht wird es dem Laien garnicht einfallen, ſich

in Mißſtänden auskennen zu wollen, welche ſonſt geſchloſſene Gebiete betreffen, aber

dieſe Beſchwerden gelangen aus immer größeren Kreiſen in die Öffentlichkeit, ver

anlaſſen zum Einberufen von Kongreſſen, weiteren Agitationen und ſogar zu Ver

ſuchen einer Abänderung des Patentgeſetzes, nachdem man annimmt, unſere Bureau

kratie auf keinem anderen Wege von der jetzigen Handhabung des Patentgeſetzes

abbringen zu können.
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Wären es nur die kleinen Erfinder, welche mit einem ſo lebhaften Wider

ſpruch gegen ihre bisherige Behandlung, man darf wohl ſagen: losbrechen, ſo

hätten die Herren vom Patentamt wenigſtens nach einer Seite hin eine Art von

Vorwand für ihre Haltung; ſie könnten auf ihre enorme Uberlaſtung mit Anmel

dungen verweiſen, die zum beträchtlichen Teile von vornherein als ganz unangängig

gelten müſſen. Aber dieſer Widerſtand wird thatſächlich auch von erſten Männern

unterſtützt, wie z. B. von dem berühmten Erfinder der Dynamomaſchinen Häfner

Alteneck, oder von Herrn von Schütz, einem der leitenden Direktoren bei Krupp.

Beide ſind dem Gewohnheitsverfahren unſeres Patentamtes bereits heftig entgegen

getreten, und auch aus anderen Kreiſen der Großinduſtrie, z. B. von Siemens &

Halske wurde Gleiches wohl erwartet. Ein weiteres Sutrauen zu der Gerechtigkeit

jener Sache darf man wohl auch aus der erſchütterten Ruhe des Patentamtes ſelbſt

folgern, deren Spitzen ſich ſchon auf einem Kongreſſe in freier Gegenrede alle

Mühe gegeben haben, die Aufregung der unzufriedenen Intereſſenten durch Suge

geſtändniſſe und Verſicherungen freilich unverbindlichen Inhaltes zu beſchwichtigen.

Der Präſident ſelbſt erklärte nämlich, daß infolge kommiſſariſcher Beratung neue

Grundſätze für Auslegung des Geſetzes aufgeſtellt worden ſeien.

Nachdem alles dies bezüglich einer Behörde vorausgeſchickt iſt, die ſich im

Inlande wegen ihrer techniſch-ſpekulativen Prüfungen mißliebig gemacht hat, aber

gerade wegen der anerkannten Gründlichkeit im Auslande den höchſten Ruf genießt,

ſeien hier die Bedenken unſerer Erfinder und Induſtriellen zum Ausdruck gebracht.

Von den angemeldeten Patenten wurden in den letzten Jahren nur etwas

über dreißig Prozent bewilligt. Das iſt nach der Anſicht vieler Fachkreiſe bei der

Steigerung unſerer Arbeit in den Laboratorien, ſowie dem Wachstum unſerer

techniſchen Kräfte, ein bei weitem zu geringer Satz. Die Urſachen für dieſen Geiſt

der Ablehnung, welchen man hierin durchaus finden will, werden in die Vorprüfung

und in die Beurteilung gelegt. Von den Juriſten im Patentamte haben nach Vieler

Meinung die Techniker das angenommen, was man im ſcharfen Sinne: Spitzfindig

keit nennt. Die Urſache zu dieſen Klagen bildet das Wort: Erfindung im Patent

geſetz, im Gegenſatz zu dem Wort: Gebrauchsmuſter. Denn das Patentamt fühlt

ſich hierdurch berechtigt und verpflichtet, bei Prüfung der Anmeldung den Erfin

dungsbegriff und die Patentwürdigkeit in einer für den Erfinder recht unange

nehmen Weiſe zur Anwendung zu bringen. Indem nun jener Begriff gar nicht

ſicher zu begrenzen iſt, haben ſich dann gewiſſe Grundſätze ausgebildet, die mehr

ein Sichhineinphiloſophieren bedeuten, als ein Treffen eigentlich der Sache ſelbſt.

So ſpielte da u. a. der im Geſetz natürlich gänzlich fehlende Grundſatz eine Rolle,

wonach Erfindungen mit Auswechſelung des einen Stoffes gegen den anderen

patentunfähig ſei und das ſelbſt bei ganz neuen Eigenſchaften, alſo etwa Eiſen

gegen Stahl. Würden indeſſen durch die Anwendung des Stahls neue techniſche

Wirkungen erzielt werden, ſo kann dennoch die Patentfähigkeit beſtritten werden,

da die hier in Frage kommenden Eigenſchaften des Stahls jedem Fachmann allge

mein bekannt ſeien, („Handwerksmäßige Gepflogenheit!“)

Die Prüfung auf litterariſche Neuheit und nicht offenkundige Benutzung durch

das R.-P.-A. iſt für den Erfinder von größtem Wert. Denn beſonders für den

kleineren Erfinder bleibt es ganz unmöglich, das ungeheure Material an Schriften

zur Hand zu haben, oder gar zu prüfen. Bekanntlich verfügt das Patentamt außer

über eine große Bibliothek noch über ca. 1/2 Millionen Schriften. Die Prüfung

auf litterariſche Neuheit iſt daher äußerſt wichtig, trotzdem natürlich keine Gewähr

vorhanden iſt, daß nicht da oder dort doch noch Veröffentlichungen bereits ſtatt

gefunden haben, was ja durch Einſpruch und Nichtigkeitsklagen zur Genüge bewieſen

wird. Wie ſteht es aber mit der – Art der Prüfung ? Leider unterſucht unſer

Patentamt nicht nur die etwaige Neuheit ſowie Offenkundigkeit einer Erfindung,

ſondern ferner die Patentwürdigkeit, die Erzielung eines techniſchen Effektes, ſowie

die Ausſicht auf gewerbliche Verwertung. Namentlich der letztere Punkt dürfte ſehr

ſchwierig zu entſcheiden ſein, denn wie abnorm weitſichtig müßten Menſchen ſein,

um aus einer Patentanmeldung auf die pekuniäre Tragweite ſchließen zu können.

Niemand iſt ſo weitſichtig!
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Die Hauptgefahr für den Erfinder liegt aber in der Prüfung auf Patent

würdigkeit. Damit wird einer Menge von kleinen Erfindungen der Patentſchutz

verſagt, da ſie unſern Räten eines Patentes nicht würdig erſcheinen. Und wie

thöricht iſt es trotzdem, aus der wirklichen Verleihung eines Patentes Schlüſſe auf

den Wert der betreffenden Erfindung zu ziehen. Wie eben erwähnt, können doch

Patente durch Nichtigkeitsverfahren aufgehoben werden, ſobald der Gegenſtand

nachweisbar zur Seit der Anmeldung ſchon bekannt war. Jedoch ſelbſt bei keiner

Veröffentlichung und einem Surechtbeſtehen des Patentes bietet ſeine Ge

währung oder Verſagung keinen Maßſtab für den techniſchen Wert oder Unwert

jener Erfindung. Ich betone hier die Thatſache, daß eine große Anzahl Patente

ſchon im erſten Jahre von den Inhabern fallen gelaſſen werden, ſowie daß nur

ein ſehr kleiner Prozentſatz das fünfte Jahr überlebt. Würde daher die Bewilligung

eines Patentes für die gewerbliche Verwertbarkeit einer Erfindung bürgen, ſo

müßte die Sterblichkeit der Patente in ihren erſten Jahren zweifellos geringer ſein.

Da nun die Erfinder dieſe Art von Prüfung für unberechtigt halten und

auch fürchten, ſo liegen Anträge vor, das Prüfungsverfahren entweder ganz fallen

zu laſſen, oder nur auf die litterariſche Neuheit des Gegenſtandes zu beſchränken.

Wenn man aber den ſtark philoſophiſchen Begriff der Patentwürdigkeit durchaus

aufrecht erhalten will, ſo treten viele Meinungen dafür ein, daß es zweckmäßiger

ſei, dieſen Teil der Prüfungen erſt ins Nichtigkeitsverfahren zu verlegen. Sehr

dringend wird auch eine Reviſion beim Reichsgerichte gegen Ablehnungen von

Patenten gewünſcht, während ſolche bisher nur bei Annullierungen möglich waren.

Selbſt der bereits oben erwähnte Präſident des Patentamtes, welcher die ge

währten Patente ſtatt mit dreißig, auch mit ſechsundreißig Prozent im Jahres

durchſchnitt annimmt, hat dieſen Satz als zu niedrig angeſehen und er ſchlug unter

ſechs verſchiedenen neuen Grundſätzen auch vor, daß die deutſchen und fremden

Patentſchriften, ſowie Auszüge bisher geſichtet werden ſollen, „um den Blick für

kleinere Unterſchiede zu ſchärfen“. Damit geht doch dieſer eigentliche Angegriffene

faſt in Perſon zu der Oppoſition über. Jedenfalls würden dann wohl die Herren

Räte weit öfter als bisher die Bewilligung eines Patentes befürworten, anſtatt den

Erfinder auf den Schutz der Gebrauchsmuſter zu verweiſen. Mit Recht hat der

Vertreter der Firma Krupp nach dem geheimnisvollen Unterſchiede zwiſchen Patent

und Gebrauchsmuſter gefragt. In Wirklichkeit ſollte es einfach dem Erfinder über

laſſen bleiben, ob er für ſein Objekt den teueren, aber länger dauernden Patent

ſchutz, oder das billige, kurzlebige Gebrauchsmuſter nachſuchen will. -

Einerlei, ob die betreffende Anſchauung etwas übertrieben iſt, ſo betrachtet

man in Fachkreiſen das Patentamt nun einmal als eine im Intereſſe der Induſtrie

beſtehende Nachſchlagebehörde. Da aber der Begriff der Prüfung nach den Sätzen

der Regierungsbehörde infolge jener philoſophiſch-techniſchen Reflexion noch viel

weiter geht, ſo wird mancher Erfindung der Schutz verſagt, weil ſie eben nicht

patentwürdig erſcheint. Im Auslande hat ſich unſer Patentamt ein maßgebendes

Anſehen errungen, und auf dieſe Weiſe wird dann einem deutſchen Erfinder die

Verwertung von Auslandspatenten ſchwer, falls ihm das heimiſche verweigert wird.

So oft wird hierdurch das Nationalvermögen geſchädigt, daß dagegen die kleine

Genugthuung über den Reſpekt aus der Ferne wirklich kaum in Betracht kommt.

Wie die Dinge heute bei dieſer Behörde liegen, ſollen die Techniker noch

juriſtiſcher als ihre juriſtiſchen Kollegen geworden ſein. Die Chemiker haben davon

natürlich keinen Schaden, wie ihre Oppoſition gegen – die Oppoſition in dieſem

Falle beweiſt. Denn in der Chemie iſt alles vorzüglich geordnet, jede Erfindung

paßt in eine ganz beſtimmte Stellung hinein, die ſich wie automatiſch ergiebt. Der

Vorprüfer kommt alſo gar nicht zu ſelbſtändigen Gedankenwindungen, ſondern hat

einfach auf Neuheit zu prüfen. Daher bildet auch dort das Auswechſeln des einen

Stoffes gegen den anderen kein Hindernis, weil ja ſonſt nur wenige Chemikalien

moderner Weiſe als erfunden gelten könnten. Die Einſendung der neuen Erfin

dungen iſt durch die chemiſchen Formeln bedingt. Jede andere Technik entbehrt

aber eine derartig ſcharfe Möglichkeit der Regiſtrierung, man iſt da auf vorhandene

oder erſt zu erſinnende Namen angewieſen. , -
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Einerlei Meinung ſind Patentamt und Erfinder über die Abkürzung der zu

langen Seitdauer von der Einreichung bis zur Entſcheidung. Für achtzehn Prozent

der Anmeldungen bis zu zweihundert Tage und für vierzehn Prozent der Anmel

dungen gar über fünfhundert Tage, iſt doch ein bischen viel!

Es iſt eine ſchwerwiegende Frage, die hier wohl zum erſtenmale, von den

Fachkreiſen fort, dem großen Publikum darzulegen verſucht, auf welchem Wege eine

Rückkehr zur praktiſchen Handhabung des deutſchen Patentweſens – ohne Änderung

des Geſetzes! – erreichbar ſei. Nur ſolchen Optimiſten bleibt dies unverhohlen,

welche die Neigung unſeres höheren Beamtums zum Theoretiſchen und Abstrakten

zu unterſchätzen belieben. S H

. V. Ü).

Notiz

Es iſt die Vermutung laut geworden, als ſeien die intereſſanten Ausführungen

des Bethe'ſchen Eſſays „Der Gang der antiken Kultur“ (Heft 15 und 17 des „Lotſen“)

irgendwie beeinflußt und abhängig von Profeſſor Kurt Breyſigs Geſchichtswerk

„Altertum und Mittelalter“ (vor zwei bis drei Monaten als Band II ſeiner „Kultur

geſchichte der Neuzeit“ in Berlin bei Georg Bondi erſchienen). Auch von dem

Breyſigſchen Aufſatz über den „Imperialismus unſerer und alter Seiten“ (Heft 1

und 2 des „Lotſen“ vom 6. und 13. Oktober 1900) ſollten neue und wichtige Gedanken

in den „Gang der antiken Kultur“ übernommen ſein, ohne daß ihrer Herkunft

gebührend gedacht wäre. Um jedes Mißverſtändnis wegzuräumen, teilen wir auf

Wunſch und im Intereſſe unſeres verehrten Mitarbeiters Dr. Erich Bethe, Profeſſors

an der Baſeler Univerſität, ausdrücklich mit, daß das Manuſkript ſeiner Arbeit

ſchon ſeit dem 12. September 1900 in unſeren Händen iſt, und daß es ſich hier um

den Abdruck eines im November 1899 in Baſel gehaltenen Vortrags handelt.

Die Redaktion

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S. hefcher, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S Richter), alle in Hamburg.
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Seichnung von Umſchlag und Einband SEEEEEEEEEEEEEEEEESSESS

von J. V. Ciſſarz. #

Die erſte wirklich vollſtändige, vornehm Guſtav Falkes Romane. j

ausgeſtattete und doch wohlfeile Ausgabe. Aus dem Durchſchnitt (2. Aufl.)
seas ISc. I ſoeben erſchienen. Gear Geb. 3 Mark. „We

Die weiteren ºÄÄºnen VO. Der Mann im Nebel Geb. 3 Mark.

Aussführliche Proſpekte unentgeltlich! ">>>>>>>>>>>>>>>>>> SSS
------------------- o“-Foº-Fe-7-F.-7eº-W«-2-F F-7a S“

Guſtav Falke als Lyriker.
Eine Auswahl aus ſeinen Dichtungen mit

einer Einleitung von Dr. M. Spanier.

>>> Beb. 2 LMP2ark 5S Df.<<

Guſtav Falke gehört ſeit langem zu den Berufenen, die da lächelnd warten, bis das Volk ihnen den

Ehrenplatz bereitet hat. Um aber das Bewußtſein des Volkes zu wecken und der Erkenntnis einen

beſchleunigteren Pulsſchlag zu geben, hat ſich in dankenswerter Weiſe ein Mann auf den Plan

geſtellt, der ſelbſtlos, mit begeiſternder Anrede, eine neue Breſche für Guſtav Falke ſchafft:

der durch vorzügliche Kunſtbetrachtungen bekannt gewordene Dr. M. Spanier. . . Jeder

der nach der wohlthuenden Einleitung die wunderbar tiefen, oft von einem goldenen

Humor durchleuchteten Gaben der Falkeſchen Muſe lieſt, wird ſich dem Banne

dieſer Dichtermuſe nicht entziehen können und nach den Werken ſelbſt greifen,

von denen er ſoeben die köſtlichen Proben empfing. (Berl. Neueſt. Nachr.)

>» Zu beziehen durch die Buchhandlungen. <<

PANATHENÄEN.

Griechische vierzehntägig erscheinende illustrierte Zeitschrift.

Athen, rue Philhellène 18.

-->-->--> Jährlich 25 fr. - halbjährlich I3 fr. -->-->-->
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Vornehmste Deutsche Zeitschrift

für freie und angewandte Kunst.

Preis vierfeljäbrlich» MDark S.–

„Die Kunst“, welche an Reichhaltigkeit und vorzüglicher Hus

stattung von keiner Kunstzeitschrift des In- und Huslandes auch

nur annähernd erreicht wird, bringt in monatlich einem Heft von

nahezu 100 Seiten ca. 130 ein- und mehrfarbige Hbbildungen der

hervorragendsten zeitgenössischen Kunstwerke: Malerei – Skulptur

– Hrchitektur – Innendekoration – Wohnungsausstattung –

Modernes Kunstgewerbe aller Hrt etc.

„Ss glebt einfach keine einzige Zeitschrift in Deutschland, die ihren Lesern Illustrationen

von dieser Vorzüglichkeit bietet. . . ,,Die Kunst“, deren Redaktion sich sichtlich bestrebt

zeigt, ihre Sache auf eine icleale Höhe zu bringen, ist unzweifelhaft die einzige deutsche

Kunstzeitschrift, die Hussicht hat, das Monopol der in Deutschland über Verdienst hoch

geschätzten englischen Zeitschrift “The Studio“ zu brechen.“

(Hus einer Besprechung in der „Cägl. Rundschau“, Berlin vom 19. October 1900.

Man abonniert bei allen Buchhandlungen und KOostanstalten.

KOrobehefte sind für Mark 2.– in besseren Buchhandlungen oder

direkt vom Verleger zu haben.

Verlagsanstalt Bruckmann H.-G.

München XX.
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Das natürliche Chriſtentum.W/ - -

R? «p - (M.

Aphorismen von Stefan Rónay. #

W? AY

>>> Geb. 1 LMP2. 5S Df. << #
Ü? AM

V A)

Ich glaube dieſe Aphorismen werden vor allem gebildete und vorurteils

Ü/ loſe Katholiken anziehen, am meiſten die, welche ſich gegen die kirchlichen /)

W Gebräuche und Einrichtungen ſpröde verhalten. Denn der Verfaſſer verſteht A)

# es außerordentlich gut, dieſen Dingen einen vernünftigen und einen chriſtlichen #
Ä

A)

W Sinn abzugewinnen, vielleicht mehr als Proteſtanten ihm zugeben werden, -

die andererſeits ſeine ſcharfen Urteile über katholiſche Mißbräuche gern Ä

W unterſchreiben werden. Sie finden aber in den ethiſchen und ſozialen A)

Aphorismen genug des Anziehenden. Man kann von ſolchen Aphorismen #

Wº nicht verlangen, daß ſie alle neu, geiſtreich und bei einer Länge von ein \

Ä bis zwei Seiten ſcharf pointiert ſeien. Aber das muß man verlangen, daß #
ſie dem Nachdenken, nicht einem augenblicklichen Einfall entſprungen ſeien, j

und daß der Nachdenkende nicht bloß andern nachgedacht, ſondern ſelbſt- #

ſtändig gedacht hat. Das iſt hier der Fall. (Blätter f. litt. Unterhaltung.) #

Zu beziehen durch die Buchhandlungen. #

Friedrich Nietzſche an der Grenzſcheide zweier Weltalter.

Verſuch einer Beleuchtung vom Standpunkt einer neuen Weltanſchauung

von Eugen Heinrich Schmitt.

2 Mark. - 2 Mark.

„In der reichhaltigen Nietzſche-Litteratur der Gegenwart iſt dieſes Buch eines der allerbeſten.“

(Das Magazin.)

„Ihr Buch hat einen tiefen und gewaltigen Eindruck auf mich gemacht. Ich war ergriffen

von dem kühnen Seefahrergeiſt, der das ganze Buch durchdringt. Ich fühle wohl, Sie gehen über

meinen Bruder in Ihren Anſichten hinaus . . .“ (Frau Förſter-Nietzſche.)

„Bisher iſt nur ein originaler Geiſt ihm (Nietzſche) nachgegangen: Eugen Heinrich Schmitt in

Ä Seine Schrift iſt ein berauſchend ſchönes Gedicht von einer Welt, in der Schönheit und

Unſchuld, Kraft und Leben ſich vermählen. Es iſt ſchwer, ſich dem Zauber des Buches zu entziehen,

aber Nietzſches Lehre iſt nicht darin. Seine Symbole ſind von einem Dichter umgedeutet.“

(Hannoverſcher Courier.)

Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg.

Otto Speckters Katzenbuch.

Mit Gedichten von Guſtav Falke

--> 50 Pfg. -->

Erfriſchend wirken durch reinen künſtleriſchen Hauch dieſe

einfachen Sederzeichnungen Speckters und die Verſe Salkes, deren

Humor ſo echt deutſch iſt, deren Gedanken Kinder und Große

in ihrer weiſe verſtehen und genießen werden. (Reichsbote)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

Einen Falkeproſpekt

verſendet koſtenlos

Alfred Jansſen, Hamburg

Raiſer Wilhelmſtraße 76.
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Orehester 40 Musiker. Orchester 40 Musiker.

Théâtre Variété I. Ranges.

Bevorzugter Hufenthalt

(les W0rnehmen

Hamburger Familien-Publikums

Und der Fremden.

...--- Spieldauer: September – Mai. -------

Monatlich wechselndes Programm.

«82 82 82 8P Näheres die Tageszeitungen. eF- eg: cg- E

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 7 Uhr.

Billet-Vorverkauf bei H. Käse, Alsterarkaden, und im Theaterbureau.

Das Hansa-Theater ist in nächster Nähe sämmtlicher Bahnhöfe gelegen.

Ende der Vorstellungen gegen 11 Uhr; den auswärtigen Besuchern

ist somit Gelegenheit geboten, noch die Abendzüge zu benutzen.
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entwirft und liefert # Dr. 25 cbwar'3, Arzt

Architekt J. Oltmanns Ä.
§ Familieuheim für Erholungsbedürftige. Ä
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Ausstattung. - T-x

Behagliche Wohnräume. SEEEEEEEEEEEE

Einzelne Möbel.

–Guſtav Faltes Gedichte.
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ss B DO Mynheer der Tod . . . . . Geb. 4. Mark

Präsident Paul KrügerE und Andacht . . . . . Geb. 4mart

Transvaal Gold Neue Fahrt . . . . . . . . Geb. 4 Mark

habe preiswerth abzugeben. Mit dem Leben . . . . . . . (Heb. 3 Mark

An- u. Verkauf von Münzen. Guſtav Falke bekundet – und das bleibt die Kunſt

- - aller Künſte eine ebenſo hohe ethiſche wie äſthetiſche Reife,

K- Flörsheim und der Menſch ſteht in keinem Stück dem Künſtler nach.

Bank-Geldwechsel

Concessionirter Hauptcollecteur staatlich
erlaubter Lotterien.

Hamburg-St. Pauli.

FG-Sº

Verlag von Hlfred Jansſen in Hamburg

Hamburgiſche Kulturauſgaben

Guſtav Schiefler.

g-SD-SDc-S-Oc-SD 1 M. 60 Pf. «-S-D«--Ox-SOx-SD

Wenn der Verfaſſer zunächſt auch nur hamburgiſche Verhältniſſe ins

Auge faßt, ſo enthalten ſeine Ausführungen doch ſoviel Beachtenswertes und

Anregendes von allgemeiner Bedeutung, daß das Buch auch den leitenden

Kreiſen anderer deutſcher Großſtädte empfohlen werden kann.

(Litterariſches Centralblatt).

Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg.
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